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Unfere 33etra(^tungen fiaben bie 3eiten erreicht, in benen bie tem=

toriate @efd;ic^te be§ ^aufe» ^raubenburg enbigt, bie ©efc^ic^te beä preu=:

^ifc^en Staates beginnt.

S)iefen Uebergang ceranla^t, i\)n gefc^i^tlic^ nnb nioraUi'^ niöglid^

gemacht jn (}aben, ba.§ ift ba» ^nterejfe, luetc^eS für nnfere 2(nfgabe beu

brei^igiä^rige J?rieg Ijat. ^ie ©c^reden biefe» JlriegeS , bie Zerrüttung

atte§ 9fie(^t§, aller ©efittnng unb aßof)lfat)rt, bie ©renel allgemeinen

Unterganges, baS fiub bie SÖ3ei)en, unter benen ber neue «Staat geboren ift.

3n biefeiu ilriege, ber großen beutfc^en Sieüotution, üott^og fic^ bie

Äriti! ber entarteten, -oerroud^erten, unroatjr geworbenen 3uftänbe, roeli^e

unter bem 9tanien be§ 9^eirf;S beutfc^er Sf^ation befaßt waren, ^n ii)m

ging ba§ alte Seutfc^lanb für immer ^n ©runbe; mie ein tiefer 2lbgrnnb

trennt er bie 3eilen rorl)er unb nac^tjer.

^TX biefer Sfteüolution löfte \i6) bie unlösbar geworbene beutf(^e ^rage,

inbem unter immer neuen, immer milberen 3Serfu(^en, eine ^^-orm für bie

beutfi^en S^inge ju finben, ron biefen felbft ni^tS übrig blieb, raaS ©e-

genftanb folc^er ^^rage l)ätte fein !önnen.

2ßir merben fet)en, maS in bem Untergang unferer nationalen @e=

fc^i($te an ©ebanfen, Slufgaben, 3}Iöglic^feiten Büretten blieb unb t)on

bem ^aufe ^ranbenburg gerettet, in bie gunbamente beS neuen Staates

mit eingefen!t rourbe; benn baS ift es, roaS iißx rechtfertigt, il)n erklärt,

i()m feine Zukunft gab.

@S ift gefagt unb roieber gefagt morben , an bem preu^ifc^en Staat

fei baS 9teic^ beutfi^er 9lation ^u ©runbe gegangen. StUerbingS, ba^ er

begann, bezeugt biefen Untergang, befiegelt il)n. Stber ni^t bie Sd^ulb

biefeS Unterganges, foubern ber Segen eines neuen SlnfangS liaftet an

bem 9Iamen beS ©ro^en Sljurfürften.



|3ie bciitfdjc /nicic.

2tu(^ unfere dlation l)at bariun gerungen, bie 35erftricfungen, welche

bie {)ierar^if(^=feubalen 3ci^r()unbette um fie gelegt, p jerrei^en, fit^ in

fi($ felbft 5U fammeln unb ju f($(ie^en, ftc^ felber anäugel]ören.

Unfere ©e[(^ic^te tiat feine nationalere 2;^at al§> bie 9teformation.

2n i()r fanben fic^ §um erften 93ial alle ©tämnie unb ©ebiete, alle ©tänbe,

ba§ ganje beut[($e SSoIf 3U ßinem 2Serf , in ßinem ©ebanfen sufammen.

^M beni vollen ©efüfjl feiner ©int)eit hxaä) e§ ba§ ^o^ ^^i^ geiftlii^en

^rembl)err[(^aft, erfämpfte fic^ ben ©egen et)angelif(^er greifieit.

G§ f^ien nur ein erfter ©c^ritt; ber Sleform ber ^\xä)e ging bie be§

9ki(^y pr ©eite. S)a§ gemeine SSefen beutf(^er Station fdjien \i6) neu

:t3erfa§t p neuer 93Za($t ertjeben gu follen.

60 gelang ung ni(^t. ®ie alte ©eroöljuung ber ©onberintereffen

luar ftärfer al§ ba§ neue ©emeingefübl ; be§ 9tei($e§ ^efferung fc^eiterte

an ber ,,?5^relljeit" ber {dürften unb ©täube, an iljrem Söiberftanb.

9tur bie nationale 9JIonar(^ie Ijätte iljn brechen, ben beutf(^en ©taat

fctjaffen, mit i§m bie ßinl)eit ber Aktion retten !önnen. ©tatt il)rer marb

mi§> ba§ Äaifertljum be§ Inirgunbifc^ unb fpanif(^ geworbenen S)aufe§

Deftrei(^ , haä jebem in feiner 9teid)e unb Sanbe al^ ^^remblierrfc^aft ge=

fül)lt rourbe unb fii^ felber fül)lte, unb ba§ fofort mit ber römifi^en ßurie,

rcie üiele» fönft fie trennen mod;te, barin einig mar, bie S3eroegung beg

^alirljunbert» an iljrem ^erbe ju erftiden.

93Ut ber 2Bal;l t)on 1519 maren atte Elemente ber beutfc^en ^olitif

in falf(^er S3al)n.

S)ie 9}ionar($ie, ftatt beutfi^ ju fein, europäifc^, mar bem, ma§ bie

S^^ation Bewegte, fremb unb feinb, verfolgte e», weil e§ national mar.

(Sben bie» nationale ^ntereffe gab ben territorialen ©emalten bie J!raft

unb Sftei^tfertigung it)re» äöiberftanbe»
; fie becften t§> mit il)rer Sibertät,

iinb iljre Sibertät erftarlte in bem 9}taa^e, aU fie e» bebten, llnfer S3olf

enbli(^ fal) in ber ©ac^e bei ©oangeliumS bie Sfted^tfertigung einer Dppo^

fition, bie iljm mit jebem ©rfolg feine politif(|e ©inljeit unmöglii^er

ina(^te, mit jebem Mißerfolg bie nationale unb üri^lic^e ©elbftftänbigfeit

§uglei($ auf ba§ ©piel fe|te.

2)ie gefc^ii^tlid^e ßntroicfelung unferer Aktion, fo ehen noc^ im !ül;-

nen unb fieberen SionoärtSfd^reiten, begann fi(^ im Greife §u brcljen; fie

lüurbe üerroorren in fii^, fie würbe angreifbar.

S)er erfte S?erfu^ ber 9lieberwerfung, ber ^axU V. im fc^malfalbi^
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f(^en Kriege, enbete mä) turpem ^riuiupf) mit ber Siebellion üon 1552,

mit be« laiferg ?5luc^t, mit bem ^affauer SSertrage.

Deicht bie ??ation, nid^t ba§ eoangelifd^e ^eutfd^Ianb fjatte ben «Sieg,

erfämpft, fonbern groei, brei ^^ürften mit ber .<QüIfe g-raufreic§l , bie mit

beutf(^en ©ebieten erfauft raurbe, ni(^t ofine gel)eime§ ©inüeruefimen mit

Äöuig ^erbinanb, ber bem Sor)n feinet faiferlid^en S3ruberg bie S^lad^folge

im 5Rei($ nic^t abzutreten gemeint mar.

S)ie beutfc^e Sinie bes §Qufe» Deftrei(^ gemätjrte , maS ber Äaifer

üerfagt fiatte ; bie Sibertät mürbe bie ©runblage be§ $ReIigion§friebeng.

@r gab bem 9^eid^ eine ^orm, bie für bie ßinfieit bes 9Reid^§ bie (Eintracht

feiner ©lieber üerfpra^, bie teilte noä) mögliche gorm, menigften§ ben

3Ramen ber Sleic^smonarc^ie , ben (gemein eine^^ nationalen ©emeinraefenS

p erhalten, ^n Söaljrfjeit mar bag dMä) für immer in feine Territorien

aufgegangen.

2öie gemattige populäre (Elemente ^atte bie beginnenbe 9leformatioTi

erraecft; fie maren gebrochen. Seit ben ^anernfriegen fc^micg bac^ 3?oI!

auf bem platten ßanbe unb trug ben mad^fenben S)ru(f ber @ntgljerrli($=

feiten
; feit ben ©emaltacten Äarl§ V. unb feiner Spanier im fd^malfalbi^

fc^en i^riege , ben ärgeren ber 9lebeIIion mar au(^ ha§> 53ürgertt)um im

raf(^en Sinfen. 3Son unten f)erauf famen feine neuen ^n^pulfe metjr in

bie reii^soerfaffungemäBige Stagnation. Unb bie beutfc^ = eoangelifd^e

^irc^e, ot)ne ©emeinbeüerfaffung raie fie mar, gan^ in ben Rauben ber

^Natronate unb ^aftorate, be£^ (anbeÄfjerrHc^en^ir^enregimenteö, tjörte

auf, mit ben ©efal^ren ber ^reit)eit bereu Segen gu l^aben unb ju bieten

;

fie ftagnirte.

^ie gro^e 33emegung ber ^Deformation mar in burc^au§ conferoatioe

^Ba^nen gelenft. ^n ben Iutt)erifc^ - ftänbifc^en ^^ormen fi^ien fi(^ ber

mittelalterlii^e 3iig be§ beutfi^en ©emeinroefen§, ftänbif^e ©Ueberung,

patrimoniate ^üljrung, Slbfd^Iiefeung in fteinen unb fteinften Sonber=

intereffen, für immer p iDoüenben; eine breite unb beljaglic^e 3wftänblic^=

feit, bie, einmal im ©ang, roie von felbft unb gleic^fam nac^ bem ©efe|

ber ^räg^eit meiter rau^erte.

Seit bem Sleügionsfrieben fc^ien es fein ^i^eifel mef)r, ba§ aHmäljUg

alle§ beutf^e Sanb in bies luttjerifc^^ftönbifc^e Söefen fid) umfe^en merbe.

Selbft in ben öftreid^ifc^en ^rou; unb ©rbtanben brang e§ tro^ ber

©egenbemüf)ungen be» Äaifert)aufe§ unauff)altfam üor. 3?on "oen anberen

^ürftent)äufern ftanben nur noc^ gmei, has bairifd^e unb ba§ Ieud^ten=

bergif(^e, in ber alten i^irc^e, „unb and^ biefe", fagt eine öftreic^ifc^e



6 Umleitung.

©enffc^rift t)on 1609, ^^fiangeu an einem feibenen §aben." 58on ben geift;

Ii(^en gürftentljümern waren nnter '\zä)v ßrjbi^tfjümern ^roei, unter etroa

viet^iQ 53i5'tt)ümern fei^jetju, anbere ^Nrälaturen in großer Qa^ emn-

gelifd^ ; unb mit jeber neuen 3Sat)l — benn i>on bem 2lbel, ber bie ©apitet

inne f;atte, waren nur no(^ wenige Familien altgläubig — broljte trofi

beg geiftli^en 9>orBe!)att§ neue 9kformirung.

;^n bem 9Jlaa^e al§ ha§> lut{)erif^ ; ftänbifdje SSefen im 91eic^ an

Umfang geroann, uni(^§ beffen ©ntfrembung non benfenigen eüangelifc^en

formen, bie fic^ in ©ro^brittannien, ^ranfreic^, ben ^ilieberlanben im

^ampf unt bie Gyiftenj entroidelten ; man gemöljnte fid6, [ie für anar(^if(j^,

rabical, gcfäf)r(i(^er aU ben ^sapiC^mu^ auäufetjen. 3Jiit ber Goncorbien=

formet trennte man fic^ Döttig von bem reformirten ©eift. S)ie wenigen

Stäube im 9lei(^, bie fid^ i^m pwanbten, J^urpfalj, §effen:(EaffeI , Sin-

(;alt, borte man auf, alic @Iaubeu§genoffen anjuerfennen. ^n Giferfuc^t

unb 93li[3trauen gegen fie würben bie Sutfjcrifd^en , ilurfac^fen an ber

©pi^e, um fo conferoatiüer, ortt)oboyer, fatbolifirenber.

6(^on begann bie römifc^e 9teaction auc^ 5)eutfc^Iaub ju ergreifen

;

fie fammette itjre ©täubigen, fie fi^ürte i()ren Gifer; von ben ^^fi^iten

geleitet, ging fie rafc| üou ber 3sertl)eibigung jum Eingriff über. 3Jian

fül)lte ben ^^-rieben be§ Sfleic^S in feinen ^niubamenten bebro^t.

3}Ut ber ß^öluer, ber ©traPurger ^rage brad^ ber ^^^^^fpött in

betten ^-lammen an§>. ©§ folgte ber ct>anbel non ©onauwörtl), ber jüli(j^=

fc^e ßrbftreit. Unb jebc bi;naftif(^e ^lioalität, jeber ua(^barlic§e §aber

tränfte fid^ mit bem ©ift be;! frommen (SiferS, jebe firt^lid^e ?>-rage würbe

jur 9)k'ofe felbftfüd^tiger ^«tereffen. .^urfad^fen brängte jur Sld^t gegen

S3ranbeuburg, unb ber ^^faljgraf r)on Nienburg würbe (Eouoertit, um

gegen beibe bie jülid^fi^en ßanbe ju bel)aupten. 2Bie mit gejücEtem

äJicffer ftanben Union unb 2iga fic^ gegenüber, Saiern an ber ©pi^e ber

Siga, entf(^loffen, bem perwanbten ^^fäl5er ^^aufe bie J?ur ju entreißen,

wäljrenb, fo war be!§ ^erjogg Strgwolju, „bie oerfudjte öftreid^ifd^e ©ou^

r)eränetät über bal c^au§ 33aiern'' im 53egriff ftanb fid^ ju nerioirflid^en.

ct>effen - S)armftabt f)atte feinen anberen ©eban!en, aB ben 3>ettern in

Gaffel 3J{arburg unb ©ief5en ju entreißen. Unb bie {dürften be§ welfifd^en

§aufe» l^aberten um bie Erbfolge in ©rubenljagen. ©o überatt c^a^

unb §aber au(^ §wifd^en ©lauben»oerroanbten, 33lut§üerwanbten; „5lIIe§

^artljei unb !ein 9U(^ter über ilmen, jebe §anb wiber bie anbere." 3J?an

fal) bie ©efaljr für ba§ gemeine 35aterlanb, man fprad^ e» mit ben ftärf^

fteu SBorten an», ba^ ba§ 9tei(^ jufammenbred^en, gufammenbred^enb
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Stile, bie ©tarfeii rote bie <Bä)\va6)en, unter feinen 2:rümmern begraben

raerbe. 2Iber man fuf)r fort gu n3Ü^Ien, p fiabern unb ju t)affen, jeber

mit bem ©lauben ober SSorraanb, mir fein ^6)1 ju rooUen, jeber, ai§> fei

e§> nic^t feine ©i^ulb, mtnn barüber bem @anjen ©d^aben, 6(^anbe,

Untergang erroac^fe, jeber, al§ fönne er t§> nod^ barauf roagen.

2luf bie Gintra^t f)atte ber 3fteIigion§friebe baS 3fteic^ geftettt. «Sc^on

!am e§> auf ben 9^ei(^gtagen nicä^t mef)r ju gemeinfamen 33efc^lüffen, fd^on

— feit 1613— übert)aupt ni^t met)r §u Steid^etagen. Sie einzige gorm,

in ber fi(^ ba§ beutfc^e ©emeiniüefen no(^ aliS (Ein Körper barfteHte unb

t^dtig fein fonnte, fjörte auf mögli(^ ju fein.

®a§ war ba§ GrgebniB ber paritätifd^en ^oliti! be§ 3fieligiong;

friebeng; e» roar ber üöttige politifd^e ^anferott.

Unter ben gegebenen Sebingungen raar fein «Sd^ritt oormärtä ober

rücfroärt^ möglid^, no(^ weniger mögli^ fteljen ju bleiben. S)ie SSebin-

gungen mußten geänbert, ba^ !)eiBt ber ju Siedet beftefienbe 3#önb ber

Singe gebrochen werben.

Seutfc^lanb ftanb am 9tanbe ber 9ieüo(ution. SSietteic^t einer l^eil-

üoHen ; üielleic^t !am fie in ©eftalt einer rettenbeu %i)at

®ine 3ftettung mu^te möglid^ fein, roenn nic§t ba§ beutfc^e Sanb unb

SSoI! unterge!)en fottte. ©ie war möglich, roenn fic^, mie in ^ranfreid^

unter §einri(^ IV. gefd^ef)en mar, ber @ebanfe be» beutfd^en ©taate^

über ben §aber ber S3e!enntniffe, ben @l)rgei§ ber ©ro^en, hk ftänbifd^e

2lnar(^ie erf)ob.

6^ gab nur eine ©teile, eine Function, bie §u rettenbeu ^fiaten

bered^tigt erfi^einen fonnte. 2öie immer burd^ 9iec^t unb ^erfommen,

hvLX^ 2öal)Icapitulatiouen befc^ränft, in bem SBefen be§ J?aifert^um§, in

bem 2tmt ber f)öc^ften 9tei(^§obrig!eit lag eine 3Kac^tbefugni§ unerf(^öpf=

li(^er 2lrt, lag bie $ftid^t ber ^Rettung.

Sie Slufgabe lag beutli^ ba. Sa» §au§ Deftreid^ ergriff fie, nid^t

um fie im nationalen ©inn gu löfen, fonbern um fie im öftreid^ifd^en

Öntereffe, „nad^ ber öftreic^ifc^en ©taat^raifon" auszubeuten.

Unb bieg giebt un§ ben sroeiten ^unft unferer einleitenben SSe^

trad^tungen.



j0if öfirctd)ifd)c Politik.

Sir fat)en, lüie gerbiuanb I. ber Sflebellion von 1552 SSorfd^ub

geteiftet, ben ©ieg ber Sibertät ermöglicht t)Qtte.

©0 ganj »erlief er ben monarc^ifc^en ©ebanfen Äarl§ Y., iia^ er

bie ^l^eilung ber beutf^en Grbfaube unter feine brei ©öl^ne üerfügte.

9iur nm fo füf)ner nnb ftolser füljrte ^^(jilipp IL ba^ 25>er! feinet

Ssaterl, bie „Wonax6)k", weiter; \i)m genügte el, wenn bie beutfc^e

Sinie be§ §aufe§ ba» 9iei(^ in feiner Grfc^taffung unb £'äf)mung f)ielt,

bie unermeßlichen Gräfte ©eutfd^lanbc^ fi^ in \iä) felbft binben unb

jerrütten ließ.

aillgeroaltig al§> 3)cilitairftaat, voxan im ^ampf für bie fi^ roieber

aufrii^tenbe römif($e ^\xä)e, m^ allen 9ii(^tungen I)in brot)enb, oggreffi»,

imn)iberftel)lic^, Ijatte Spanien ein tjalbe^ 5al)rl)unbert Ijinburd^ ben

„©ominat" über (Europa. ®er fpanifd^e ^of war ber §erb aller 9leaction

gegen freiet S3e!enntniß, freie Sßerfaffung, freien §anbel, freiet geiftigeg

Seben.

Stber in bem i^ampf um bie ©yiftenj maren bie junäc^ft gefäfirbeten

SSiJÜer unb Staaten erftarlt, Gnglanb unter ©lifaBetl;, bie 9tieberlanbe

unter ben Draniern, ^-ranfreic^ unter §einri(^ IV. ©0 begann im 2Be=

ften ein politifd^e^ ©leic^geuni^t burc^jubringen, ba0 fid^ jum erften 3}ial

in ber ^-rage ber jülid^fd^en Erbfolge bemäl)rte. ®er ^of ju Siabrib

mußte inne werben , baß fein ©ominat bebrolit fei, baß er weichen muffe,

wenn nid^t bie beutfi^e ßinie be^ .^aufev ju ben 2;enben§en jurücffelirte,

bie fie 1552 preisgegeben liatte; fie mußte aufljören in ber gleichen terri^

torialen 3öeife wie bie anberen beutf(^en g-ürftenpufer fic^ genügen ^u

laffen ; fie mußte fic^ aufraffen, für baS gefäl^rbete ©efammtintereffe be0

§aufeC^ mit einzutreten; in biefem mußte fie il)re ^^fli($t, ilire ßfire, il)re

maä)t fel)eu.

3Jlit bem lebliafteften (Eifer ergriffen bie jüngeren ©r^liersöge biefe

3iic^tung, vox Sitten gerbinanb von ©teiermar!. ©ie waren unermüb^

li(^, bie faiferlitte ^^olitif erft 9iubolpl)c^, bann be§ SOIattl)ia§ au§ ber

mittleren 91i(^tung ju brängen, in ber fie bie Slüdfic^t auf S)eutf(^lanb

unb auf bie ©täube in ben Ärou; unb (Erblanben feftliielt. ©ie wagten

baS Steußerfte, jenen ©taatsftreid^ , bem Äarbinal 0eöfl aU Dpfer fiel,

©d^on Ijatten bie (Er^ljersöge iljre (Erblanbe, bie Ärone ©panien ilir 3lns

red^t auf S3öl)men unb Ungarn aufgegeben, bamit atte Äron= unb ßrb;

lanbe in ^^^erbinanbs §anb vereinigt würben ; nur bie öftreic^ifc^en Sanbe
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Qiii Dkvrfiein bebang Spanien ft(^ als ßrfa| au», ^ro^ be§ SSafilred^t»

ber 53öf)men unb llntjaru, tro| be^ ^srotefte» ber euangeüfc^en ©tänbe

bort, warb ^erbinanb 31: ifireni Äöuig gefrönt. Sie griffen ju ben Sßaffen.

9ti(^t blol ^urpfalj unb bie Guangelif(^en im Steic^ , and) ^aiern begann

beforgt §u raerben ; fie üerfud^ten fic| §u rerftänbigen.

G§ ift ber benfroürbigfte 3)coment üor beni 2tu§bru(^ be§ unge{)eureu

Kampfe»; cerfuc^en wir \i)n in ber SSorftettungyineife jener Qdt ju

bejeic^nen.

2tu(^ in beutf(^en Sanben {)atte ntan ben Stulbrud „Staat" in einem

neuen ©inn su braud^en begonnen; man fpra(^ ron ber ratio Status, ber

Staat^raifon; man nannte mit biefem „mi)ftif($en SSort" ba§jenige,

roomä) \i6) ber Senfer eine:5 9^eic^l ober Sanbe^ richten, wa§ er al» beffen

eigenfteS Sßefen unb ^id feftljalten unb gur ©eltung bringen muffe tro|

atter Ginrebe formalen ^Red^t^, prioater 3}ioraI, perfönli(i)er ©efinnung

ober 93kinung; ein Gtma§, beffen Stecht fo gro^, beffen ©ebot fo unab=

meisbar fei, ba^ ber jum Siegiment S3erufene jebe anbere Siüdffic^t bar;

über f)intan5ufe^en nic^t blo» ba§ 9ie(^t, fonbern bie ^ffid^t l)abe. ®enn

ba$ Seben^gefjeimnip be» Staate — arcana imperii, fagte man uac^

bem 2lu5brucf ber römif^en (Säfarenjeit — gelte burc^au^, unbebingt,

fouoerain.

S(^on gab el unter ben beutfd^en ^Territorien einjelne — neben

Oeftrei(^ Saiern, J^urpfalj, J^urfad^fen — , bie biefen mobernen ß^a^

rafter gemonnen, bie all' Staaten in ber großen europöifd^en ^politif

ifjre Stelle ju ueljmen üerfu(|t fiatten. Gben barum mar ba§ ©emein-

mefen be§ Sieic^» fo lofe, bal 3ßi-*iüürfni§ innerl)alb beffelben fo gefaxt*

brolienb geraorben. S-Tioc^ten bie anbern fleineren dürften unb Stänbe

ju fd^nmd^ fein, um auf eigenen ^ü^en jn ftelien, motten alle, bie großen

mie fleinen, bie f^on Staaten maren ober bie e§ nie roerben fonnten,

geograpf)ifd^ fo burd^einanber liegen, in iliren 'Sieä)t§^ unb SSerfe^r«;

rerl)ältniffen fo in einanber uermad^fen fein, ba^ fie nid^t anber» al^ im

9tei(^ unb bes 9^eic^e5 Sd^u^, in gegenfeitiger ^^ülfe unb Streue 33e=

ftanb hahen fonnten, — fie maren mit ber äuBerften ©efaljr bebro^t,

raenn bag §au§ Deftreic^ aufljörte fid^ mit ber ©l)re be§ faiferlid^en 9^=

men§ genügen gu laffen, menn el unterna'^m bie öftreii^ifd^e Staates

raifon gu ber beS dMä)e§> ju machen. ')

Q:hm ba§ mar ber ©ebanfe, in bem fic^ bie beibeu Sinien he§> §aufe§

Deftreid^ jufammengefunben
;

„Deftrei(^, fagte man fi(^, fönne nic^tg
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fur(^tbarlic^e» aulriditen, esS gef^elje beim, ba^ e^ [id^ abfotut unb fou=

üerain 9)teifter t)on ©eutfd^lanb ntac^e/'2)

3}lit ber 3unc^erung ber ^fäljer ^ur geroann ^^erbinanb S3atern;

^urfa(^fen fam i^m freiwillig entgegen ; roem anber§ aU i{)m Ratten bie

brei geiftli(^en üurfürften fi(^ anf(^liejgen foUen? ©o roarb er um bie

^aifer!rone; fie raarb it)m, in benfelbeu 2;agen, ba bie Söf)nten ben ^fal5=

grafen raäljlten. „?^-reubig, ala ginge e§ §um S^an^" befc^roor er bie

2ßat)lcapituIation.

3Jlit bem ^ampf in ^öf)men begann bie ungeiieure ^rifig. 9)lan

rcei^, wie bie Union [id^ löfte, ber ^fatsgraf erlag, bie ftänbifi^en ^eere

and^ in ben (Erblanben bewältigt würben. IXnb bie Unterjochung be§

Sanbe§, bie Vernichtung ber Sibertät, ben ©ieg ber SJionard^ie üotten=

beten bie S3e!el)rungen mit SBaffengeroalt, bie SluSrottung be» ©üan=

geliumg in ben ^ron^ uub ©rblanben.

®em vereinten ßifer ber ßiga unb be§ furfäc^fifi^en £ut^ertl^um§

ban!te ber Äaifer ben ®ieg; er benu^te ifin, ein§ ber mä(^tigften Käufer

im 9teid^ ^u üernic^ten, beffen Staat ^u gerfc^mettern, bie serriffenen

Sanbe an ^aiern unb bie ©panier gu geben ; ba§ M.e§ ungefragt be§

3flei(^e§. ^n\)zm er S3aiern mit ber ^ur belefinte, warf er bie ©oangeli=

fd^en im ÄurcoIIegium in bie SJiinorität. 6^ war ber 2lnfang, Äurfad^fen

ju umftellen.

®er §weite 2lct begann, aU SBaHenftein fic^ erbot, ein !aiferlid^e§

§eer neben bem ber Siga aufsuftellen , groB genug, fid^ felbft p erijalten,

ha§> bei^t, bie et)angelif(^en Territorien ju überf(^wemmen unb fie felbft

bie 9}kc^t ernät)ren ju laffen , bie fie unterjod^en follte. ®en 33orwanb

bap ^aben bie bänifd^=nieberfäd^fifc^en 9lüftungen.

3Jlit jener ©d^Ia^t ron Sutter, bie ben S)änen!önig nieberwarf,

fd^ien ber Äaifer, fagt Garbinal ßaraffa, „wie au§ einem langen ©^(afe

5U erwa(^en; von einer großen gurc^t befreit, bie feine 3^orfai)ren unb

i^n bil{)er gefeffelt, fa^te er ben ©ebanfen, ganj ©eutfd^lanb p hen dlox-

men be§ 9leIigion§frieben§ prüdf^ubringen."

'^e§ 9^eligion§friebeng, wie 9tom, bie Siga, bie ^efuiten i^n beu^

teten. 3}iit bem 9teftitution§ebict, mit ber ©onfiscation ber ©üter ©e;

äd^teter — 6000 begüterte ©belleute in 5Rieberfa^fen, bie bem ^einbe

gebient, geigte bie Sifte^) mit ber Uebertragung ber ©rjftifte SOiagbe^

bürg unb 33remen an be§ MferS @of)n, mit ber (Erbebung SBattenfteinS

3um ^erjog uon 2)iecf(enburg, anberer ©enerale §u anberen ^leid^Äfürften^
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tt)üntern unb Steic^ggraffc^aften fe|te fid^ bie öftreid^if^e Wla<S)t aud^

in 9Iorbbeutfc^Ianb, on beii Äüften ber Söeft^ unb Dftfee feft.

©d^on überflügelte [ie bie ber Siga. ®ie ligiftlfd^en 3flegitnenter

würben §ur ©eite ge[d^oben, ranrben geminbert^), iüä[)renb bie !aiferü(^en

SSöIfer, itin unter Slrnim in» 3Beic^fel(anb gegen bie ©(^weben, unter

©attal unb ßolalto nac^ 9ftorbitalien gegen bie granjofen t)or§ugel)en,

fort unb fort gemeljrt würben. ©» war ber 2lnfang, au(^ über SSaiern

l)inn)eg5ufd^reiten.

Söallenftein brängte baju. :3t)w f(^ien bie 3ßit gefommen, ba§ dM6)

,4« eine anbere ^orm unb 9)bbeII §u bringen." ®ie eoangelif^en

Sleid^^ftänbe, bie nod^ übrig roaren, fonnten nid^t iue[)r gefäl}rlidö erfc^ei^

uen; mit bein 9ieftitution^?ebict — ei traf ben befteu ^{)eil i[)xe§> ©oma-

nialüermögenS — raar i^nen bie ©d^linge um ben ^aU gelegt; liefe man

ba ein SÖenig na(^, fo batte man fie für immer, ^n biefem ©inne he-

gann Sßallenfteln mit Äurfac^fen, 2Bürtemberg, 2lnberen 5u oerlianbeln

:

„alle Sleufel unb ba§ l^öttifd^e §euer foHen ben Pfaffen in ben 3)tagen

faliren, wenn fie gar feine 9(tul)e l}alten lönnen."

S)ie öftreid^ifd^e ^olitif ftanb am ©d^eibemege. 2öenn fie SBatten-

fteinjc 2Begen folgte, fo beljerrfd^te unb einigte fie ©eutfd^lanb, aber fie

fiel üon ben ^rincipien ab, mit benen fie il)re i?ron= unb ©rblanbe untere

jod^t l^atte unb nieberljielt. SBenn fie biefen ^rincipien, benen ber ^efui^

teu unb ber Siga, treu blieb, fo ftanb in ^aiern unb 'i)en geiftlid^en '^üx-

ften bie Sibertät ungebrochen ba. Unb fd^on forberten fie 53efeitigung

SßallenfteinS unb feiner ©olbate»ca.

3m Sf^amen ber allertjciligften Jlird^e, !raft faiferlid^er 2lutorität

l)atte bie öftreii^ifd^e ^olitif itire bi§l)erigen ©rfolge gemonnen. ©ie ^atte

bie rabicalften Wliiid nic^t gefd^ent; fie geftattete fid^ jebe ©emalt, jebe

SBillfür. SSon Steid^^tagen, üon 9ted^t unb @efe^, ron ben befdf^roorenen

2(vti!eln ber 2öal)lcapitulation mar feine 9iebe mel)r
;
„ber redete SSerftanb

unb Dbferüanj ber 9leid^econftitutionen , Ijiefe e», ift bie ^arition gegen

ben J?aifer." 2Ber nid^t unroeigerlid^ gel)ord^te, mürbe al» Slebett an=

gofeljen; wer nic^t bem öftreid^ifi^en ^«t^reffe biente, galt alg be§ 9fieid^e£'

^•ernb. 2lu§ laiferlic^er SOIad^toottfommenljeit mürbe geäd^tet, confiscirt,

reformirt, dürften, geiftlid^e unb meltlic^e, ab= unb eingefe^t. S)a§ alt=

l;ergebrad^te Steigt ber Sanbe-oljerren galt ni(^t§ meljr; e§> raurbe 9iitter^

fGräften, um fie üon bem gürften, bem fie mit ©iben unb ^flid^ten oer^

manbt maren, abjufeliren, „bie freie Selmbarfeit" be§ 9leic^e§ ertbeilt;^)

lanbföffige S^afaUen traf, über bie lanbe^--l)errlic^e Ö)eri(^tÄbarleit Ijinmeg,
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faiferl^e 2Ic^t, imb ber ©eäc^teten ©üter gab ber taifer ju Serien au§.

®a§ lanbftänbifd^e 9kd)t ber ©teuerbeioilligung §ern^ bie laiferlidje

Wiaä)t burdj bie Ginlagerung if)rer §eere, burd) bie Kontributionen, bie [ie

forberte, burdj unerf)örte ©rpreffungen. Ge gab fein $!erf)ä(tni^ bürger=

Ii(^er Drbnung unb öffentlichen 9iec^t§ , ba§ biefe neue 9)^onarc^ie nic^t

erfd^ütterte unb ^erri^. <Sie war rein reoolutionärer Dtatur; in i§reni

!ir(|Ii(^en unb mititairifi^en 9iabicali§mu§ raar fie unroiberfteblic^.

Unb uun, ba fie beu legten entf^eibenben ©to|3 fütjren fottte, trenn;

ten fic^ biefe beiben ©lemente i^rer Wiüä)t, unb ber Äaifer f(^n)an!te §n)i==

fc^en feinem ©eneral unb feinem ^ei(^ttiater.

tlnermeBti(^e§ Ijatte bie H'irdje, inbem fie ber faiferlic^en Wia6)i

biente
,
gewonnen, ©ie (jatte ba§ ©oangetium in ben 5?ron - unb ßrb=

lanben ausgerottet, fie fiatte e§ im 'Siziä) gefnidt. ®a§ 9leftitution§ebict

gab i(jr überreid^eS @ut jurüd unb traf jugteic^ bie noc^ übrigen eoan=

gelifd^en dürften unb biefer dürften ©tänbe — benn an^ bie Ferren,

9titter unb ©täbte fjatten je in itjrent S3erei(^ fäcularifirt — in iljrem

5ßermögen§ftanb. ®enen, bie in ibren @(^oo^ ^urüdfetirten , bot fie unb

ber faiferlic^e S)ienft bie lodenbften 3iuf^fid)ten, unb rei^enb mefirte fic^

ber Slbfaü in ben D^eitjen ber 3Sornef)men unb ©ebilbeten>) Wdt 6cbaa-

ren t)on Pfaffen unb DrbenSbrübern bie eüangetifc^en ©ebiete über=

fd^roemmenb, eilte fie bie feit einem ^a()r()unbert oerlorene ^errf^aft

über bie ©eifter ju erneuen
; fie mar baran baS 2Ber! ber llm!e!)r gu üoI^

lenben, eine 9ieftauration, bie ba§ innerfte Seben be» beutfd^en 33olfe§

töbtete. ®aS römif^e 9^eid) beutfdjer 9lation nutzte nai^ il;rer Slnfi^t

beutfc^ SU fein aufijören, ganj römif(^ werben, um gerettet ju fein. ^()r

mar bie faiferlid^e SJlonarc^ie nur 3rtittel jum ^med; fie biente ber roelt=

liefen 3)ia(^t nur, um fie p bef)errf(^en.

^^v gegenüber [taub ha§> §eer. 3Son bem erften 9)^oment biefe§

J!riege§ an Ijatten bie ^eere, bie Iigiftif(|en fo gut roie bie ber Union, bie

bänifc^en unb nieberfä(^fif(^en fo gut mie bie %iU\)§> unb SBallenfteinS,

ben gleiten S^vipuS: Rauben ^ermegener STieufd^en, bie ba§ JlriegSljanb-

mer! trieben, au§ allen Säubern unb ©täuben sufammengeroorben, jud^t*

lo§, beutegierig, ju jeber ?^re(^tjeit unb ©eraalt bereit. ^Ijmn galt feine

^sf[i(it aU ju ber fie fi^ üerbungen unb gefc^rooren, fein Diec^t als baS

berJlriegeartifel ; bie bürgerliche Drbnung galt biefen ^riegSl)orben aU

il)nen preis gegeben; ber @utsl)err, ber ^Bürger unb 33auer mar ilmen

nur bap ba, um „tribulirt", auSgeptünbert , miBljanbelt §u roerben.

2BaS irgenb 5U uel;men mar, galt als gute Seute, unb maS man nid^t
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net)meti !onnte, rourbe ^erftört. ^n biefen 5ftegimenterit fragte man ni(^t

na(^ ©eburt, ^eimatf), 33efenntniB ; bie 3]erfommenen ober 2ibentl)euerns

beit au» bell 9iitterf(^afteu, bie SrobloSgeraorbenen au» ben Büufteu unb

2Serfftätteu, bie 2lu§geraubteu uub Stuicgetriebeneu au^^ beu ^Dörfern

fanbeu im Sager ein neueg ^ehen ber ^-reifieit, ©Ieic^t)eit unb ilamerab=

fi^aft. Unb roenn ber .^rieg§I)err uii^t jatilte ober bie Sßerbemonate ju

Gnbe waren
, fo fud^te man anber»n)o ©olb unb SBeute ; im ^elöe gef(^Ia;

gen trat man in ben S^äenft berer, gegen bie man fo eben gefämpft Ijatte.

2(IImäl}Iig fanben fid^ bie Sfiefte ber pfäl§if(^en, bänifi^eu, nieber-

fä(^fifc^en §eere in ben faiferlii^en Skgimentern jufammen; auc^ (gng^

länber unb ^ven, $ffiatIonen unb ^oladen, Italiener unb 5^roaten gab e§

ba, aber bie 3)tafie mar beutfdjeS 55oIf au)o aHen ©auen.

i^m 2(nfang be§ Äriege^, in 53öf)men, fiatte man baran benfen fön-

neu, gegen bie c^perren ©täube unb i{jre ,,populari[c^e ^reif)eit" ben

„üierten ©taub" aufjurufen ^) , if)m bie 2Baffen in bie ^anb 5U geben;

„man befreie bie Untertfianen oon ber ßeibeigenfc^aft unb Tyrannei itjrer

Ferren, fo ftet)en fie auf be^ 5?aifer§ ©eite." Ije^t entfeffelte ber ^'ort=

gang be§ .^riege^ felbft bie unteren 3)iaffen. Sßoljin sedes belli uerlegt

mürbe — fo lautete ber 3(u§brud', mit bem man bamals bie ©umme atte§

©(^redeng bejeii^nete — ba löfte fi^ bie bürgerlii^e Drbnuug, alles

^uiüatted^t, alle Dbrigfeit l^atte fo gut wie ein ©nbe; au'o bem lofe ge^

morbenen 3]olf Iie§ fi($, ma§ fräftig unb üerraegen mar, anmerben; unb

bie anfc^metlenbe 9Jkffe ber ©olbate»ca machte nur um fo met)r 3errüt=

tung unb SSermilberung , um fo met)r lofes SSolf . 2öie im Sobe^fampf

rang bie gefeUfc^aftlidje Drbnuug gegen biefe tief unb tiefer mü!)Ienbe

9]er)olution; fic^ fortraäljenb yerraanbelte fie einen Sanbftrid^ naö) bem

anbern in ©d)lade.

®a§ mar bie !aiferli(^e 3)k(^t über ©eutfc^tanb. (S» waren bie

rabicalen ©temente ber zerrütteten ©efeHf(|aft, ber fic^ auftöfenben ftän=

bif(^en ©lieberung , meli^e fi(^ unter ben ?^at)nen be§ £aifer§ fammelten.

9Jiit biefen .^eeren, bem organifirten ^öbel aller ©täube, mar e^ ein

Seichte», bie ©etbftt)errlic^!eit ber dürften unb ©täube für immer abju^

tijun, il)re ^afallen unb llntertlianen baran ju gemöljuen, bafs man auf

ba§ 9tei(^§obert)aupt allein ein Sluffelien Ijaben muffe ; mit biefem ©eroalt:

mittel fonnte ©eutfc^lanb monari^ifirt, au§ ber tanfenbfad^ t)erroad;fenen

unb üerroorrenen ©eftaltung be§ 9teic§§roefen§ ein einfa(^ 9leueä, ein

einiger faiferli(^er ©taat ober oielmel)r eine ^rooins ber fpanifc^=öftreis

(^ifc^en Wi.aö)t gefdjaffen werben.
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9f?ur eine ©efa{)r war baBei, unb mit jebem ©rfotg mu^te ber .^aifeu

fie lebl^after empfinben. ^Ii6)t er f)atte bie^ .^eer g,^\ä)a^^n, nic^t er roar

beffen 3)leifter. 2ßie, wenn ber bö{}mifc§e ßbelmann an ber ®pi|e be^

§eere^ auff)örte, bie f($u(Dige ^arition ju teiften? ober roenn eg it^m he-

liebte, bie 5RoEe ber 93kiorboTne in ber 3)krooinger3eit gu fpielen? 2Bie

if)m bie 6tange (jaüeu, wenn and) hivi §eer ber Siga nii^t mef)r roar?

roie bem ^abel ber ilird;e, beiii äöiberftanbe iljrer niä(^tigeu Organifation

entgegen, wenn ber fü£)ne gelbfjerr ben Äe^ern 9iac§i"ic§t erwies, um ben

^aiern[}er§og, ben treueften (SoI;n ber ^^x6)^, nieberproerfen ?

5Roc§ glaubte ber Haifer, mit ben a(ten fünften ber öftreic^if^en ^o-

liti! ^eer unb Äird^e, SBaüenftein unb hen ^aiernf^erjog balanciren, pi;

fc^en beiben £)inbur(^fteuern ju fönnen. Sa ert;o6 fi(^ Europa raiber itjn.

2110 er jene erften großen ©rfolge erfämpfte, bie i^ni bie Äron^ unb

©rblanbe unterwarfen, Ratten bie au^erbeutfc^en 9Jläc§te unti)ätig 5uge=

fc^aut. Sllio er bann oon biefen Erfolgen au» \iä) gegen S)eutf^tanb

roanbte, bie gleiche Untermerfung ^u forbern unb ju erjTOingen, Ratten fie

yerfu(^t, fic^ ju oerftänbigen, eine Koalition gegen ben bro^enben fpanif(^=

öftrei^if^en Somiuat ju bilben.») SaB bie (Einigung miBIang, machte

©änemar! ertiegen; nad^ allen 3ftic^tungen f)in ergriff bie öftreic^ifi^-

fpanifc^e Waä)t bie Dffenfiüe.

<Bä)o\\ ftanben bie fpanifc^en ^eere im ^ergen ber freien 9äeber;

lanbe ; bis Slmfterbam fc^meiften Die Kroaten, .^n ben ^äfen ^ommern§

unb 3}ted(euburg^ — auc^ eine fpanifc^e ^^"lotte fodte in ber Dftfee er=

fc^einen — mürbe ju einer Sanbung in S^raeben gerüftet ; mxh beil ^aU

fer§ ©(^mager, ber ^^oienfönig, ber geborne Grbtönig >i(^raeben§, ^arrte

mit Ungebutb be§ 5Dioment», bie ufurpatorifc^e 9Jtac^t ©uftaü Sibolpl;»

unb bie eüangetifc^e i?e|erei in Schweben ju ueruic^ten. ä^ätjrenb Spis

noia mit fpanifc^em J^riegsüolf fic^ auf ßafale marf, jogen faiferlii^e

.«geere über bie SUpen, bie Dberlefjn^fjerrüd^feit be§ %Mä)§> über 3)iantua

unb weiter jur ©eltung 5U bringen ; in dlom mürbe mit einem 9ieftitu;

tionsebict ber faiferlid^en Siechte in Italien gebroljt. 2ÖalIeuftein felbft 50g

feine ^auptmac^t nad^ bem oberen Seutfc^Ianb , entroeber nad^ Italien

5U folgen ober, fo meinte man, iiä) mit bem .vier^og üon £ot(jriugeu jum

Eingriff gegen ^-ranfreii^ gu vereinen, granfreic^ l)atte nic^t blo^ für

feine brei beutf^en ^ic^tl)ümer gu für^ten, e§ fa^ ba^ glorrei^e 2Berf

mnri(^»IV., ba^^ @leic^gemi(^t ber ©taaten''), in Sirümmer fallen; eg

füiyite ficb in ber @efal)r, oon ber fpanifc^^öftreic^ifc^en Uebermac^t er;

brüift ^,u werben.
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SSoIIenbete \i6) bie faiferlid^e 3Jia(^t über Seutfi^tanb, fo raar i§> um

bie noö) übrigen Staaten ®uropa§ getfjan. i^) Wdt ber Sibertät im 9let(^

fi^ien bie ©ic^erfieit unb Unabl^ängigfeit atter ©taaten ju ftefien unb 5U

fallen.

®ic beutfd^e ^^rage trat in ifir europäifc^e^ ©tabium ; (Europa fonnte

nid^t bulben, ba§ fie im fpanifi^^öftreic^ifc^em (2inn gelöft raerbe. Unb

bafe ber Äaifer fie ni(^t im nationalen ©inn löfen mottte unb fonnte, —
er märe unbesminglic^ gemefen, — gab ben bebroljten 3)iäc^ten bie 33lög=

lid^feit, fie in bie öanb ju nef)men.

^n biefem ^ßerlauf ber Singe ift bie branbenburgifd^e ^oliti! in fef)r

eigentt)ümU(^er 2Seife bet^eiligt; in beiben ßoatitionen, ber ron 1625

unb 1630, boten fid^ if)r gro^e 3Jiöglic^feiten; feljen mir, roie fie ftc^ 5U

itjuen oerf)ieIt.
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gaft ein :3aljrl}unbert lang i^atte fid^ ha§ ^au§ ^ranbenburg fo naf)e

alB möglich pr fatferlid^en ^olitt! gefjalten; e§ rühmte fic^ gern feiner

„mn ben SSorfafiren fjer angeftantmten Untert{)änig!eit" gegen ba§ ^aug

Deftreic^. @§ gewann bannt ni(^t t)iel ®anf com 5!aiferf)ofe nnb wenig

ßfire im 9lei^; in ben ftra^burgifc^en, ben magbebnrgifc^en §änbeln

befam e§ in empfinbti(^er SBeife jn erfafiren , was Deftreic^ i£)m bieten jn

!önnen meinte unb raie nniüic^tig e§ ben 3Jlitfürften erfc^ien, ba^ e§

gefc^a^.

®a brai^te ber 2tnfang be§ ^afir^nnbertS bcm Änr^iaufe eine Sleil^e

t)on (Srbfätten, raeld^e nur iljren re(^tli(^en SSerlanf ju fiaben brauchten,

um beffen S3efi^ unb Wla6)t ju üerbreifac^en.

2Bir erinnern un^, mie beljutfam ^oa^im §riebri(^ in biefen gra=

gen t)erfut)r, um nic^t bem taifer^ofe Slnfto^ ju geben; mie er if)n in

^Betreff ber fränfifi^en Sanbe unb ^ögernborfs mit bem geraif(i§en

Sfieilung^oertrage befc^mii^tigte, um ba§ ©rötere, ha§> in 2tu§fi(^t ftanb,

fi^er §u fteßen.

Unb in 2tugfic§t mar bie iülid^=clet)if(^e @rbf(^aft, mar bie 2lbmini=

ftration unb balb ber ^efi^ ^reu^eng, mar f(^on aud^ ber ^eimfall ber

pommerfc^en Sanbe.

3Bie ()ätte bie öftreidjifc^e ^oliti! eg ertragen foUen, bajg fid^ in Äur=

branbenburgio ^anb eine Wlaö)t sufammenfänbe, bie bap angetfjan mar,

,,bem §aufe Deftrei(^ ben J?opf gu bieten?" Man bürfe e» um fo meni-

ger bulben, t)ie^ e§ in beg 3ftei(^^üicecanäler von ©trafjlenborff ©utac^ten

t)on 1609, ba atte alten geinbe beg ^aufeS Deftrei(^, granfreic^ unb bie

befreiten 9ftieberlanbe üoran, „aüe^ !e|erifc§e @efc^mei§ in unb au^er

h^m 5Reic^", auf bie ©r^ebung biefer neuen Maä)t fjofften; man muffe ba§

branbenburgifc^e Söefen nieberbrec^en, fo tauge e» noc^ „ein ungefa^teg
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3Ber! unb atiöeljeube ©ad^e" fei, fo tange e§> [ic^ noö) nid^t „in einem

redeten Gefaxten 9ieginient" feiner großen Miüd ftcöer gemacht i)ahe.

Tdä)t minber lebt)aft empfanben bie ^olitüer ber !att;olif(^en

Steaction in unb au^er bem 5Rei(^ bie ©efaljv, bie ,,bem 9teligion§werf'

in biefem Slnwad^fen be§ ^aufe^ ^ranbenburg brolje. ®ie ^e|er, l^ieB

e§, fjätten raot)! eingefeljen, ba^, fo lange fid^ ni^t im 9tei(^ beutfd^er

9Ution felbft eine eüangelifdje SJtoi^t bilbe, bie bem ^au'ie Deftreic^ %vo^

bieten fönne, fie nid^t [)offen büvften, „bie IXeberbanb §u erl)alten unb ju

gän§ti^em ^lor aufpfteigen." ^e^t, wo ba§ ^aug. Sranbenburg §uglei(^

am $Jtieberr!)ein unb jenfeit§ ber SBeic^fel mächtig gu werben 2tu§fid)t

l^abe, „laffe e§> \\ä) anfeljen, aU fottten bie £e^er faft meljr fönnen be^

liaupten, aU fie je üorbem t)ert)offen mögen."

9Zo(^ eine britte @egnerf(^aft bebroljte 33ranbenburg. ^'urfac^fen,

ta§> unter ben ilurfürften 9Jiori^ unb Sluguft an ber ©pi^e ber (Si3an=

gelifc^en geftanben, fd^on mü{)fam ringenb gegen ben road^fenben (Einfluß

be§ reformirten furpfäl^ifc^en iQaufeS, ertrug ben ©eban^en ni(^t, nun

auc^ noä) oon ben Sranbenburgern überholt ju merben
;
„in feiner vox

2lugen fd^mebenben 2lbnef)mung" fd^lo^ e§ fid^ um fo enger ber faifer;

litten ^oliti! an, erbot fid^, für ein 2lequiüalent — „etwa bie Saufi|" —
bem §aufe Deftreid^ bie fäd^fifd[;en Slufprüd^e auf bie ,,@rbf(^aft§(anbe"

am 9fl{)ein abzutreten.

9"ßir ^aben bargeftetlt, mie ber 5laiferl)of jene jülic^f(|en 33ern)idfe-

lungen I^eroorrief, bie an ben 9lanb eineg europäifd^en J^riegeS füf)rten,

Tüie er bann, al§ biefer ©efaljr §einrid^§IV. ©rmorbung ein @nbe mad^te,

S3ranbenburg mit ber 2lc^t bcbrol;te, .^urfad^fen ju beren S^oIIftredung

au^erfat)
,
„unt bie J^e^er aneinanber gu tiefen unb ibre jmei ftar!en

^tügel §u §erbred^en."

2Bie mar ^ofiann ©igiSmunb bebrängt ! ^reilid^ mar er bem Mi-

fer mit ©iben unb ^ftid)ten oermaubt; aber ^atte ^aifer unb 9iei(^ uic^t

bie entfprec^enbe ^ftic^t, if)n in feinem 9]ed^t unb in feinem ^rieben ju

fd^ü^en? ^n 21llem, ma^ feine ©emiffentjaftigfeit i^m geftattete, erbot er

fid^, unb bafür warb it)m bie 2lc^t gebrobt ; turfad^fen, mit bem formellen

Steigt be§ ®irectorinmio im oberfäc^fifcben Greife, brannte t)or 93egier fie

äu üollftrecfen. ^am e^ baju, fo raaren bie laufi^ifd^en ^errfd^aften unb

©roffen, e» maren bie Äurlanbe felbft in (}ö(^fter ©efatir. Unb bie Jlrone

^oten t)ätte nic^t gefäumt, fie ju benu^en; aud^ it)r mar ber ^urfürft mit

©iben unb ^ftii^ten üermanbt; aber fie fu()r fort, fein mo^Ierroorbeneg

Stecht im ^erjogttium gu oerüirjen unb §u geföljrben ; fie l^atte e§> !ein
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§ef)l, ba§ fie ba§ ^ersogt^um, „bie treffUc^fte ^rooinj, fo i^re§ ©leiten

nic^t ^at im .^önigreic^'', gan§ an \iä) ju reiben gebenfe. 6eit ©ufta»

Slbolpf) in Sieflanb fämpfte, nm feine Jtrone gegen ba§ ©rbrec^t be§

^oIenfönig§ fieser ^u [teilen, (ag für ^olen Sttte^ baran, fiel) be§ ^erjog-

Ianbe§ mit feinen ©ee^äfen oöUig gn üerfic^ern; nnb ein ^l^ormanb, ha§>

ßefien einjnäiel^en, f)ätte fi($ lei^t gefunben. 2öie fiätte ber tnrfürft fic^

f^ü|en fotten ?

@r moEte nic^t^, al§ fein Sted^t. Slber ba^ bie 3Jlitte( ijesS ^ed^t^

nid^t me{)r ausreichten, e§ jnr ©eltung gu bringen, ba^ i^m au§ jeber

9fte(^t§frage eine SDkc^tfrage rourbe, unb ba§ er für fid^ bie Ma^t mä)t

befaB, fein 9ted^t gu be{)aupten, geigte eine jebe neue 3öenbung be§ ungtet::

(^en ©treiteic. Stuf baS ^einlic^fte be!am man gu empfinben, ba§ eg mit

ber nur territorialen SBeife, in bie man fic^ t)ineingelebt, nid^t weiter ge^e.

SBo^ fiatte' er in ber ^reunbfc^aft ber ©eneralftaaten", in ber SSer-

binbung , bie er mit «Sc^meben fc^lofä , einen Sftücfljalt gegen ben erften

Slnfturg, t)ieaei(^t gegen bie äu^erfte ©efat)r; aber fie fd^ü^ten fein gutes

giec^t nid^t um be§ 9ied^te§ mitten; nur fo meit it)r eigenes
,
^ntereffe

reid^te, founte er auf fie red^nen; nur fo raeit er eigene Wlaä)t ^atte unb

in einem regten gefaxten 3iegiment ju organifiren rerftanb, fonnte er fic^

baüor fdjü^en, üon i^nen abbängig ober gelegentlich geopfert gu merben.

ayian fie^t, morauf es anfam. Unb ber ^ßefenntni^roec^fel ^ofiann

©igiSmunbS mar gugleic^ ber ©ntfi^IuB, auf ben freieren, fü^neren, fort=

fc^reitenben ©eift beS reformirten ^et'enntniffeS hen 6taat gu grünben,

ben es p fc^affen galt.

®S mar !(ar, ba^ bicfe ^oliti! met)r enttjielt, als nur bie 5lbme§r

ber näi^ften ©efafjr, ba§ fie me()r mn§te entf)alten motten, um f)inburd^s

gubringen.

©rfa^te man fie mit biefem SBitten, mit ber SSorauSfic^t ber ?^oIge=

reiben, bie fii^ aus if)r entroicfeln, ber ©efafjren, bie firf; i(;r entgegen;

tf)ürmen mußten? batte man bie SJiittel, eS baranf gn roagen?

S)ie Stufgabe, bie baS ©c^icffal bem .<Qaufe ^ranbenburg aufbrängte,

forberte ©röteres, als es letften gu Ummi fc^ien.

2anbe genug gäfjlte beS turfürfteu Xitel. 2lber biefe Sanbe tjatten

ni(^tS mit einanber gemein , als bie ^erfon beS SanbeSljerrn , unb biefe

mürbe meber in ^reu^en nod; am 3fll)ein „fo qualificirt befunben, ha^

man fid^ in feiner Station ©erool)nf)eit fottte gu fc^idlen miffen." ®iefe

SSerbiubung felbft forberte nur ben Slrgraolju unb ben SBiberftanb gegen

jebe meitere ^olgeroirfung berfelben IjerauS, unb unter bem 3ßormanb,
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bie 6a(3^e be§ „9?aterlanbe§" ju üert^eibigen , luurbe bte Sibertät in

jebem Sanb unb £änb(^en nur um fo felbftfüc^tiger.

3n ^reu^en raar ha§> ftänbif(|e SBefen unb Sftetjtment, bte 2lutonontie

bei 2tbel§ wie ber ©täbte in oollfter J^raft unb l^atte von ber polnifc^en

i^rone unb Sibertät jeben SSorfd^ub ju erraarten. ®ie ^rone {)atte ba§

9fte(^t, Sanbtage ju berufen, .^(agen gegen ben SanbeS^errn angune^imen

unb jn unterfu(^en, buri^ ßomniiffarien fi(^ in bie ^Regierung be§ £anbe§

einäumifc^en ; unb bie potnifi^en $Reic^!otage übten mit befonberem

©ifer i^re ©ompetenj über ba§ ^erjogtbum unb gegen ben erften

35afatlen ibrer Ärone; ,,ba{jer fi(^ ber .^err biefel ^nrftentfjumS bei ^oti)-

fällen auf biefel Sanb menig ju oerlaffen, ja t)ielme(}r Stufftanbg Ijöc^lid^

äu befat;ren1)at."

9li(^t minber in fi(^ gefc^toffen unb wo möglich üoII no(^ tro|igeren

@elbftgefüf)I§ mar ba§ ftänbifc^e SBefen in hen ©rbfc^aftslanben am

5Hf)ein; namentlich bie @täbte bort faben in ben nac^^barlii^en Staaten

ein Io(fenbe§ 35orbi[b. ^nbem bie ©täube biefer Sanbe fraft iljrer Union

5uglei(^ einen gemeinen Sanbtag tjatten, inbem fie erft ^ranbenburg unb

^falj Nienburg ^u gemeinfamer ^Regierung anerfannt, bann, aU 33eibe

offenen ^ampf begannen, smifi^en ilmen unb über fie f)inmeg mit

©panien, ben Staaten, bem Äaifer negociirt l^atten, waren fie um fo

mächtiger, um fo republicauifd^er geworben.

Sßotjl batte ber Äurfürft , um ein @emeinfame§ swifc^en feinen San=

ben, „ein rechte» gefa^teö 9legiment" ju fd^affen, ben ©etjeimenratt; bei

SSaterl weiter aulgebilbet, if)n mit 93Lännern feiner politifd^en unb tivä)-

lid^en 9li(^tung befe^t ; nur 9teformirte "follten in if)m fein. Stber wenn

üuä) ein 33ijlanbt au» ben 9lfjeiulanben, ein ®of)na aul ^reu^en in ben=

felben berufen würbe , fo war unb blieb boc^ ber %x)t^u§> biefe;3 $Rat§§ ein

wefentli(^ branbenburgifd^er , unb um fo weniger geeignet, über bie

3Jlar!en ^inau§ ©eltung ju gewinnen, ^a, in ben 9Jiar!en felbft fallen

bie Ferren ©tänbe biefen „le^erifi^en" ©eljeimeratl) mit nic^tl weniger

aU günftigen 2(ugen an; unb iljre Sefugniffe, namentlich [eit ben 9ieoerfen

t)on 1602, waren ber 3lrt, ba^ fie e^er bie ©unft i^rel £aube§ljerren ent^

bel)ren fonnten, al§ er ilirel guten 2Bi(Ien§. %a§> l)atten fie baüon,

wenn er auc^ in ^reufeen ^er^og war unb fein gutel 9te(^t auf bie r^ei=

nifc^eu Sanbe buri^fe^te ?

3Sor Slllem eine Kriegsmacht l)ätte ber Kurfürft beburft , um gegen

feine ^einbe fein Siecht, gegen feine greunbe feine ©elbftftänbigfeit 5U

fd^ü|en. 93kn war fid^ beffen in feiner Umgebung wol;l bewußt ; e§> ift
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bantal0 ein 35eben!en oorgelegt roorben : „rate ein ^otentat ofine fonbre

Soften unb SSeitläuftigfeiten fein Sanb !önne bzme^xt mad^en unb raie

fold^eg am beften in ber Änrmarf gef(^ef)en fönne." 2(n(^ in ^reu^en

rcurbe ber ^lan 5U einem „S^efenfionSroer!" üorgelegt. Slber raie bie

raoI)Igemeinten ©ntroütfe mit ben 3)Zitteln, bie man l^atte, f)inau§fü§ren?

nirgenb me^r aU in ber l^rieg§üerfaffung jeigte fid^ bie Entartung unb

©efa^r ber Äibertät.

grei(i(^, bie 3>afatten unb @täbte roaren pflid^tig jur SSert^eibigung

beä Sanbeg; aber jebe SKufterung geigte, raie üöHig üerrottet unb un=

Brau(^bar biefe Slufgebote feien
;

,,ber lange triebe unb lleberftuB f)at fie

fi(^er gema(^t". 9üir noc^ Solbaten von .^anöraerf, geraorbene Dteiter

unb Änei^te raaren felbtüc^tig unb imilitairifc^ju uerraeuben; aber raie

l)ätte ber J^urfürft au§ feinen bef(i^ränften unb auf» ipöd^fte in Stnfprud^

genommenen 93Zitteln auc^ nur ein 9f?egiment galten !önnen? unb raenn

er bie ©tänbe anfprac^, fo oerraittigten t)öä)]t^n§> bie in ben 3)krfen ein=

mal bie Söerbung t)on ein paar S^aufenb 3Jtanu auf groei, brei SJlonate;

aber bie 3)iitte[ 5U einer bauernben 2(rmaba p geroät;ren, fiel i^nen nid^t

ein; raas raäre au§ ifjren Steckten unb ^riüilegien, aii^ ibrer Sibertät ge-

raorben, raenn ber Sanbec^I^err eine Äriegemai^t gur 33erfügung gehabt

I)ätte? ®e§ 2anbe»f)errn Sc^raäc^e raar bie ^ebingung ilirer ©tärfe.

®o bie Sage bejc J?urfürfteu. Sßag l^alf i§m ber tapfere ßntfd^lu^,

fein gute» 9tec^t gu befiaupten? Sa^ ftänbif(^e 9tec§t feiner Sanbe, il;re

Giferfuc^t gegen bie Ianbe§J)errlic^e ©eraalt, i§r Söiberraille unb 2;ro|

gegen jebe 2Irt von @emeinf(^aft unter einanber hemmte il^n auf jebem

©d^ritt unb "Xritt ; unb ba^ er fic| jum reformirten Sefenntni^ geraanbt,

gab i^rem 9Siberftanbe obenein ben 3(^ein gottfefigen Giferg unb ben

Gifer gottfeligen 6($ein».

©a^u famen Spaltungen im furfürftlic^en ^aufe felbft, bie balb

einen fe!)r eruften ßf)arafter annaljmen. Um feinen ^rei$ fjdtte bie ^m-
fürftin a(nna i^r Sutljertljum Ijingegeben; unb fie lüar e», bie ifjrem

@ema()( bie jülic^fd^en Grbred^te angebracht (jatte. S^on feinen Srüberu

blieb Gljriftian 2Sill)elm, ber Slbminiftrator üon 3}iagbeburg, t)ou feinet

Später» trübem Sigicmnnb unb bie jüngften 3of)öi"t unb ©eorg, im

fiutbert^um. G» gab ein neue» SlergerniB , al» er htn i?nrprin5en mit

ber reformirten Glifabett) Gl)arlotte, 2;oc^ter be» ^fäljer Äurfürften, oer=

mäl)lte; er mu^te e» gefd^eljen laffen, ba§ fein graeiter Oolin, 3oac^i"t

©igiSmunb, in bem Sefenntni^ ber ?3httter blieb. ®aran raieber nalim

ber ^urprinj Slnfto^; unb al§ gar bie fc^raebifc^e S^erlobung eingeleitet
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rourbe, meinte er nic^t anberS, ai§> ba^ ber SSater in feinem ©lauben

roan!e , ba^ bie 3Jlutter bei i!)m , bem fdjon .^infiei^enben, au^ no(^ ba§

©c^Ummfte buri^fe^en werbe.

@r l^atte bie ^af)re baljer bie ütattt)atterf(i)aft in (Sleöe gefülirt;

freili(^ ol^ne großen ©rfolg, nid^t in folc^er 2Beife/ba^ man fi(^ üon i^m,

wenn er pr 9tegiernng !am , @ro^e§ f)ätte uerfprec^en fönnen. ©r mar

fern üon aller Seic^tfertigfeit , nic^t oi;ne @infic§t, nic^t of)ne ben SSunfc^,

etroa^ 5U leiften; aber üon Siljatfraft, feftem Sitten, fürftlic^em ©elbft^

gefüi)l war nichts in i^m ; unreifen ßi)arafter!§ mie er mar unb blieb,

erfüllte ba§ 5lleinli(^e unb ^Räc^fte feine @eban!en. SBenn e§ iljm bann

einmal auf bag ^er^ fiel, „majc bie i^iftorienfd^reiber von il)m fagen mür;

ben", menn er, mag ^f[i(^t unb @l)re üon iljm forberten, erfannte unb ju

erfaffen »erfüllte, fo erlal)mte i^m ber ßntfc^lu§ an hen ©rroägungen l)er

unb ^in, an bem 2)ti^trauen gegen fi(^ felbft. S)ort in ßleoe ^atte er

©raf Slbam ©c^maräenberg pr Seite geljabt, fic^ an beffen finge,

bequeme, poerfic^tlidie 3lrt, bie ©efc^öfte ju füliren, gen)öl)nt, il)m bem

Jlat^olifen, fein gangem 33ertrauen gefi^enft; aU er im ^erbft 1619 nac^

33erlin eilte , aug be» fterbenben S^atersS c^panb bag 9tegiment ju empfan=

gen, l)ie^ er ben ©rafen mitfommen.

3}lit ben Slnfängen ©eorg SBil^elm^ — fd^on begann in S3i)l)men

ber entf(^eibenbe fampf — ,
fd^ienen bie ^ermürfniffe im furfürftlid^en

§aufe §um Sleu^erften fül)ren ju fotten.

Sie i^urfürftin SBittroe— il)re jüngere ©d^roefter mar 3of)ann ©eorg§

t)on ©ac^fen ©emal)lin, — oerabrebete mit biefen einen ^lan f(|limmfter

2lrt, nic^t oline a)ütroir!ung einer polnifi^en ©efanbtfd^aft , bie nac^

©reiben fam in Segleitung eineg ^efuiten in raeltlid^en illeibern, „ber

ba§ ©irectorium inne Ijatte".

®a§ ©rfte mar, bafe bie i?urfürftin ^[Öittroe bie 3ftücf!e^r il)reg jroeiten

©ol)ne§ au§ ßlene forberte: „er ftelje nic^t unter feine» 35ruber^ ©eroalt,

fie fei bie ä^ormünberin" ; bie Entgegnungen ber 9tätl)e wieg fie fel)r ent=

fc^ieben §urüd : „fie roiffe rooljl, il)r ©ol)n, ber ^urfürft, l)abe nid^t fo üiet

3Jiutl) , it)r entgegenzutreten ; unb wenn er feinen SSruber nad^ ©eban

fc^icEe, fo roerbe fie bie ©panier 5U ijülfe nehmen, i^n roieber ^u l)olen".

®er ^lan mar, il)u mit einer S:oc^ter ^o^ann ©eorgS gu vexmixi)Un, auf

il)n bie jütic^fd^e ©rbfd^aft ^u übertragen, J?urfac^fen mit bem ^ergogtlium

-$reu^en ju entfd)äbigen. ^')

3ugleid^ f^ien e^ angemeffen, in 33erlin felbft — ber junge Äurfürft
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Toar in ^reufeen — eine lutlerifc^e ©emonflration gu üeranlaffen, roeld^e

bie fd^limme Stimmung ber MavUn jum Stusbruc^ bringen mu^te.

„2)?it SSorroiffen heä Äurfurften üon Sac^fen" lub bie ^urfiirftin

äßittme ben SBütenberger @eiftli(^en Dr. 3)iei^ner md) Berlin, liefe it)n

auf bem ®^(offe prebigen; jebermann erfjielt Zutritt; man faf) bie $er=

fönen, meldte bei bem Slufru^r von 1615 tljätig gemefen waren, in§

©^Io§ ftrömen. Olatürlic^ prebigte 3)teifener gegen ben Galüiniemug

unb beffen cerftodte Stn^änger, betete jn @ott, bafe bie Äurfürftin if)rem

6ot)ne eine SKonica merbe. ®ie Sc^iagroorte, bie er gebraucht fiatte,

mürben in allen 2:aoernen roieber^olt; bie Slufregung in ^Serlin unb

ßölln mu(^5 fo bebrof)Ii4 bafe ber ©tattfialter ber Äurfürftin ernfte 33or^

fteltungen p machen , älZeifener aus 33erlin p roeifen nött)ig fanb. 3:aB

bemnäc^ft ber lurfürft üon ©ac^fen, a[§> er gur gonbolenj nad^ ^Berlin

fam, a(§ feinen ©eiftlic^en ehen jenen au^^geroiefenen mit fid^ brachte,

machte bie 33eraegung nur noc^ tro^iger ; fc^on warb cerbreitet, ber ^0(^=

felige Äurfürft |abe fterbenb hen 6aloini^mu5 abgefc^rcoren; bie Äur=

fürftin lieB bie Seid^e mit ben Zeremonien if)re§ ^e!enntniffe§ ausfteaen:

mit beul ©rucifiy in ber einen ^anb, bem Slauc^raebet in ber anbern,

barauf ba§ ^efu^seic^en „roie e§ bie g^apiften brauchen" in ebetfteinen.

Unb in ^reufeen waren bie Ferren Dberrättje un») ©tänbe in

f)öc§ftem ©ifer: e§ fei raiber bie ^acta, bafe ber Äurfürft ins Sanb gefom=

men, e^e er bie 33elef)nung empfangen unb bie Privilegien befd^rooren;

e§ gäbe im ^erjogt^um nur jroei prioilegirte 9fteIigionen, unb ein (Eal-

t)inift fönne nic^t ^erjog fein. Sie brot)ten, eine föniglic^e (^ommiffion

in§ Sanb ju rufen, um ii)xe ©raoamina ^u unterfuc^en; bann werbe ber

neue §er5og entroeber, inbem er fie abftette, für ben 2;itel be^ ^erjog^

ti)um§> feine [anbe»f)errlic^en Siechte baran geben muffen ober, wenn er

biefe ni^t opfern moüe , meber ^ele^nung no(^ §u(bigung empfangen.

S)eg gtücft)a(te§ am potnifd^en §ofe waren fie gewife ; ber Jlönig ^atte

f(^on in hen SSerljanblungen mit S^re^ben erflären laffen, ba^ ber ^aU
üinift §um ^erjogtljum nic^t gelaffen werben bürfe.

©d^wierig genug war be^ jungen Äurfürften Sage; er felbft meinte

wot)I, man mißtraue it)m in SBarf^au, weil er fic^ met)r feine 2Inge(egen=

Reiten , al§ ben Xxunt ober anbere deliciae angelegen fein laffe. ©d^on

^iefe e§ beim gemeinen SD^ann in ^sreufeen, ber ^urfürft fei ber 9kligion

tialber beä 2anbe§ üerluftig; e5 famen ©erüc^te, bafe ©uftao SIborpf) fic^

^idaug bemäd^tigen wolle ; Äofadenfc^wärme jogen burc^ ©ternberg unb
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(Cottbus. 3Jiit jebem Sage würbe bie ©efa^r bringenber ; e§ mu^te ein

@utf(^Iu^ gefaxt lüerben.

©raf ©d^roarjenberg, ber mit in ^önig^berg war, empfat)! bringenb,

t)or allen Stnberen ^olen ju begütigen ; er f(^lug oor, noä) je^t bie fc^rae=

bif(^e S3ertobung aufzugeben, bie 3Serlobte, wie in Sßarfd^au getoünfd^t

§u roerben fd^ien, bem 6of)ne bes ^oIen!önig§ ^u üermäljten. $Der ^m-

fürft forberte auä) ein ©utac^ten ber @el)eimenrät()e in 33erlin; er legte

il)nen bie %mQe üor: roie er gegen ^olen unb in ^reu^en t)erfat)ren, ob

er auswärtige ^ütfe fuc^en folle, unt mit @eroalt Ijinburi^sii^^^^Ö^^-

. ®er ßanjler ^rudmann unb ber @tatt{)alter 2lbam von ^utli| —
anbere Sftätlie raaren nic^t anroefenb — oerfa^ten ba§ @uta(^ten (oom

11. ^-ebruar 1620); ben großen 3ufammenf)ang ber Singe, in bem bie

preu^if(^e ^-rage erft i|r gan^el ©eroi^t erhielt, fal;en fie nic^t, ober

üermieben fie ju berüljren; ,,ber Äurfürft fei gegen $oIen üöUig im

9te(^t-, ha§ 9)Zif3trauen, ba§ man in äßarf(^au toegen feiner pfäljifd^en

@d^n)ägerf(^aft liabe, werbe fid^ t)on felbft erlebigen , menn man aud^ pol;

nifi^er <Seit§ fi(^ nii^t in frembe Singe, jenen böl)mif(^en ^anbel,

menge; ha^ (Suftao Stbolpl) fid^ ^ittau§ bemächtigen rootte, fei geioife nur

ein falfd^eS @erü(^t, gemacht, um p be§ Äurfürften Dlac^tljeil frembeS

^riegSüol! nad^ ^reu^en ju bringen; roenn man ben J?önig felbft frage,

werbe man ben Urfprung foli^er @erü(^te erfabren."

©§ folgten weitere ärgerlid^e 2luftritte jwifi^en ber Äurfürftin

SOBittwe unb bem 6tattl)alter in Berlin; „eS befümmert uns", fd^reibt

@eorg SBill^elm, „ba§ etliche unruhige unb böfe Seute mit folgen planen

umgeben, wie fie unfere eigene ^Tiuttet unb unfern trüber gegen un§

gebraui^en mögen." @» fcöien gegen biefe Umtriebe nur eine §ülfe 5U

fein, bie, ba^ man um jeben ^reiS fic^ mit $olen oerftänbigte.

©d^warjenberg würbe nac^ Söarfd^au gefanbt; begreiflid^, ba^ er bie

befte Slufnabwe fanb; bie 3?erbinbuug SranbenburgS mit ©d^weben war

gefprengt. Unb fofort ueränberte bie ^urfürftin äßittwe il)re 9ti(^tung

;

fie felbft füljtte nun, wiber ilireiS ©oline» SBitten, iljm jumSiro^, il)re

Soc^ter bem <Sc^weben!önig §u, bie ^ermäl)lung ju feiern. ^-)

3)Zoc^te @eorg SBilbelm fic^ noc^ fo eifrig in Sßarfc^au entfd^ulbigen

unb ha§! @efd^el)ene mit ben ftärfften SluSbrücfen »erbammen, auf ben

3lntrag, nun gurSelebnung ^u fc^reiten, antwortete ber ^önig (8. ^^ebruar)

:

ba^ polnifd^e (Sommiffarien nad^ Preußen kommen würben, über ben

gegenwärtigen B^ft^ittb beS §eräogt^um§ ju ^rfennen unb einen Sanbtag

ju berufen, ©ie famen, fie üerfutjren, al§ wenn ba» i^ersogtbum feinen
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eigenen Sanbe§f;errn l)abe, fonbern ben ^efeljlen ber 9iepublif folgen

muffe ; fie erflärten : ber J?urfürft ^aBe üor empfangener 33ele§nnng !ein

Ianbe§ljerrli(^e§ 'äe^t ausüben, ni(^t einmal in ba§ ßanb !ommen

biirfen; fie forberten 3urüd§al)lung ber Sctnbe^einfünfte, bie er f(^on er=

I)oben l)abe. Unb nur gu üiele ron ben Ferren ©täuben f(^(offen fii^ hen

ßommiffarien au, liefen fid^ von ifjuen lemter unb Saubratf)ftellen

geben. ®a galt e§ benn freilict; beim £anbtag gute SBorte geben unb in

Sßarfc^au mit ^efted^ungen unb 3ugeftänbniffeu roeiterem Uul;eil metjren.

S)aB bann bie ^i^wchen 9tiga eroberten, über bie 5Düna üorrüclten,

bra(^te bie ^olen §ur ^efxunung. 2(m 21. ©eptember 1621 mürbe bie

^eleljuung uottgogen.

<Bä)on mar ber böl)mif(^e ilrieg entbrannt. 9)lit bem ^-ortgaug

beffelben rauc^§ bie Slufregung in ben 3Jlar!eu; bie Ferren ©täube, bie

©eiftlii^en, bie 3)tenge in ben ©täbten unb Dörfern münfi^ten „bem

gottlofeu ßalüini^mo in S3öf)men" hen Untergang. ^e§> reformirteu

©eljeimratp unb feiner 3ßeifungen aä)kU mau nic^t ; man fatj unb

l^offte auf ben Äurfürften üou ©ad^fen „al§ ben reiften patronum biefer

Saube''.

®er ®ur($5ug ber ©uglifc^en, bie bem Sö^menföuige gu §ülfe

gogen, brachte über bie 3}iarfen bie erften ^lünberungen, ben Slnfang ber

Zerrüttung. J^urfac^fen befehle, ben roilben Raufen, fo fc^ieu e^, "Qtn

2Beg ^u verlegen, bie £aufi|en ; aber pgleic^ empfing e^^ bort bie ^nlbi=

gung ; mann begann inne gn merben , um roeldjen ^sreig e§> gn Deftreii^

lialte. ©in S^erfuc^, ©änemarf") ju einer „uälieren ßiifonimenfe^ung"

mit bem uieberfä(^fif(^en Greife ju veranlaffen, mißlang.

3lod) üor ber ©ntfi^eibung in 33öl)men löfte fic^ bie eoangelifi^e

Union, pni %l)zil, meil ben 'dürften ber Union üon iljren Ferren ©täus

ben bie weiteren 9)tittel üerfagt mürben. 2}iar!graf i^oai^im ©ruft mad^te

feinen ?Jrieben mit ©pinola.

Sann bie SZiebertage am meinen S3erge, bie %luä)t be^5 jungen

93öl)meulonig§ bur^ ©d^lefien, über J^üftriu, p Äöuig ßljriftian IV.

Unb iugmifiien warfen fic§ bie ©ad^feu auf ©c^lefieu. ©ie SJiarleu

jubelten: „l)ier ift", fc^rieb ber ßansler ^rurfmann feinem ^errn nac^

J?önig§berg, „ein fold^e» ^roljlocfen unter bem gemeinen Raufen, ©c§nau=

ben unb ©c^nar^en babei, baj3 e§ ui(^t auSpfpred^en".

6^ folgte bie gräuenl)afte 9iad^e '^) über Söl)meu unb ©d^lefieu,

^inrid^tuugen, @onfi§cationeu in größtem ©ti)l. ®ie „Unterjochung"

voHenbeten bie ^efeljrungeu, aud^ in ben fc^lefifc^en Rauben, tro^ be^
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S>re§bner Stccorbe;!, auf ben fie fi($ bem J^urfürften üon ©a^fen ergeben

I)atten.

(Sr (jatte ni(^t Uo^ aibi eigenen 9)tittetn biefen ^rieg gefüf)rt; er

f)atte im ^^ebruar 1620 auf einem ilrei^^tage ju Seip§ig „pr ©efenfion

beio oberfäc^fifii^en ^reifeö" 60 3)tonate, gegen ben ^roteft üon Sommern

SSeimar, 2(n(ja(t, unb tro6 ber 3(6n)e[en£)eit j^urbranbenburgso, buri^ bie

2)le(;r()eit ber fleineren Stäube befdjlie^en laffen unb bie bafür geiüorbene

^rieg^mac^t jum i^ampf gegen bie eoangelifc^e @a(^e oerraaubt. 3hin

forberte er als ÄreiSbirector von Sranbenburg bie 3t^i)tung ber 109,680

©ulben, „glei(^ al^ roären bie fäc^fifc^en SSölfer bem ilreife gu gut

geworben", brofjte einen ßinfati in bie 3Jcarfen, roenn nic^t gejafjlt raerbe.

Stetjulid^e Stnfprüc^e erf)ob ber Äaifer raegen ber branbenburgifd^en

2el;en in ©c^Iefien unb ber Saufi^. ©c^on raaren bie faiferlic^en 9tegi=

menter bejeic^net, bie bay §eräogt()um ßroffen nehmen foHten, „megen

nid^t erlegter älZitleibumj." S^er tapfßte 9)krfgraf von ^ägeruborf mar

geächtet raorben, feine f(J^Iefif(^en ^errfi^aften mürben eingebogen unb an

einen öftreic^if(^en ©belmann, ben bann gefürfteten üon Siec^tenftein,

»ergeben. ®er braubenburgifc^en ^rotefte lachte man: ber Äurfürft

erbe ja Sommern, ©elbft bem ünaben bey ©eädjteten, felbft ben geflüd)-

teten grauen unb ^inbern bötjmifd^er unb fc^lefifd^er Ferren mu^te ber

Stufentfjalt in ben 93lar!en üerfagt merben. Unb hoä) tf)at man bem

Äaifer immer nod) nic^t ©enüge; feine ©d;reiben lauteten „!)art, ungütig

unb bebrautic^."

Unb S(ngefi(^t§ biefer @efa(;ren rietljen bie Ferren ©täube in ben

3Jiar!en jur Sluflöfung ber geroorbenen 9kgimenter; fie rerfagten bie

3a()Iung weiteren ©oIbe§. S^er ©emeinbe üon ßöttn forberte if)ren 'Siaitj

auf, „I)artnädig babei ju bleiben, fic^ lieber in hen tiefften 3:i)urm fteden

5U laffen"; in 9}iitteuroalbe fam e§ ju förmlichem Slufruljr. 9Zur nod^

l)eftiger also ^uyor lie^ fi(^ ber lutl)erifc^e ®ifer cernelimeu; „raenn

©ac^fen nur tame", Ijie^ e^^ fA^^<^n motte il)m S:pr unb 3:;i)or iiffnen; fo

mürbe man bie ßabiniften einmal lo§, fie l)ätten ja boc^ nic^t^ meljr al«

bie hülfen; bei ben ^apiften aber, ba fei nod^ ©aft unb Äraft." ^an§>

©eorg uon 3trnim ju 33oi6enburg , ber ben fc^roebifi^en S)ienft quittirt

t)atte unb je^t für bie ilrone ^olen ein 9iegiment dou 3000 9}tann marb,

lodte bie uu^ufriebeuen Inec^te ber furfürftlic^en Kompagnien an fid§.

2öa§ l;alf e», ba^ ber J?urfürft ^efeljl faubte, ba§ SSol! bei einanber ju

l)alten; „mir miffen nic^t @elb ^u fc^affen", antmortete ber ©eljeimeratlj.

Wlan muBte aufrieben fein, nad^ Obrift ^xa6)tä 3Sorf(^lag für ^'eit^
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unb ßüftvin 100 3Jlann, für ©panbau, ba§ ja mitten im Sanbe liege,

30 in S)ienft ^u befialten. ^^)

©0 mar ba§ Sanb ,,ganä ot)ne 33erfaffnnc3'', fagen bie ®e£)eimerätt)e,

„au(^ fo raeit, ta^ mir un^ bei bem geringften Einfall ju feinem BJienfc^en

einiges ©uccurfeS Derfet)en."

(gd^iüarjenberg fa() bie Sage ber S^iuge anber» an. Sticht, ba^ er

be^ Äurfürften ^ntereffe I)intangefe|i tjätte ; er fufir ja mit ifjm auf

einem ©d^iff^^); aber er üerftanb bie§ Qntereffe fel^r anberS al§ in ber

Sßeife, für bie man feit 1609 fid^ tjatte entfd^eiben muffen. X^afe baS

§an§ 33ranbenburg eine befonbere forma Status baben, ba^ e§ fi(^ ber

gemeinen ^oliti! uon Äaifer unb 9lei(^ entjieljen müjfe, um etmaS 9Zeue§

unb ßigeneS §u fein, ba§ mar im ßntfernteften nid^t feine SOleinung. ©r

tljeitte nic^t bie 33eforgniB ^erer, mel(^e in bem ßifer ibres S3efenntniffe§

ba» Slumac^fen ber faiferliefen Ma6)t mit 2trgroo()n yerfolgten; raenn

aber bie S:inge im W.c\ä) ni(^t länger bleiben fonnten , raie fie maren, fo

mochte er lieber bie 3Jia(^t bei ^auptes mai^fen fe^en, al0 bie ©elbft-

Ijerrlii^feit ber ©lieber: ,,TOenn ^ranbenburg fic^ jum i^aifer l)ält, fo

wirb sroar forma statiis geänbert, aber Status universalis bleibt." ®o

unter üermögensrec^tlic^em @efi(^t5pun!te fafete er ben fürftlii^en Staub

feines §errn. ^6) mage ni(^t p bel)aupten, ba^ ber @raf nur i?on politi;

fd^en Uebergeugungen beftimmt rourbe. ßr fetbft mar ftreng fatliolifd^, \)oö)'

geboren, be§ 9iei(^e§ ronSlbel; menner, mie er mit großem ©efc^iif unb mit

bem Sluftanb eines Dornelimen Scannet ti)at , auf alte 2Seife ©elb machte,

gnabenroeife ober in ^fanbfd^aft ©üter unb ^errft^aften erroarb, fo fein

^an§ emporbrac^te, fo !onnte auc^ er no($ einft eine Stolle im Steic^,

üielleii^t nod^ im g-ürftenftanbe beS Sleid^S fpielen, unb h(x§> ^ßeifpiel ber

^ürftenberg, Siec^tenftein, ©ggenberg, Sobforoi^, benen ber ^aifer jüngft

ben ^-ürftent)ut gegeben, mar locfenb genug. Sllte ^ejie^ungen, 2tnfprü(^e

t)om SSater Ijer , ber bem ilaifer mit 9hil)m gegen bie 2;ür!en gebient

l)atte, !nüpften fein ^ntereffe an baS ^auS Deftreic^; er Ijatte ben 9f?ul)m

reid^Spatriotifc^er ©eftnnung obenein, raenn er ben jungen Äurfürften

in biefe 9ü(^tung fül)rte ;
„i(^ mufe bod^ faiferlid^ Ijeifeen", f(^reibt er in

biefer '^txt 9}iod^ten bie reformirten Ferren im ©e^eimenratl) fic^ er;

eifern ober \itxi £opf f(Rütteln, in feiner bequemen, uornebmen, ^uüerfid^t;

li(^en 2(rt, bie ^erfonen unb bie ^a^tn gu belianbeln, unermüblid^ tl)ätig

unb in allen Zweigen ber 3>erroaltung funbig, SOIeifter barin, bie näd^ften

unb einfa(^ften 2lu!5l;ülfen ju finben unb jebe entfc^eibenbe %xa(x,t mit

einer lialben 3Jiaa^regel äur 6eite ju biegen, mar er feinem gnäbigften
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^errn f(^on iinentbel)rli(^. ®r unb nur er f)atte au§> ben poInif($en

SSerlegenfieiteii IjinauSgetiolfen; ie|t waren äl^nlid^e, ja größere für bte

9l^ein(anbe in 2tn§ng; ber ^urfürft fanbte i^n, mit ben Staaten unb

bem ^faljgraf ju unterljanbeln; unb ©(^raarjenberg brandete bie Singe

bort nur gu nef)nien, rcie [ie rcaren, um ba§ SSerljältni^ ju ben

©taaten^O in äf)nlic^er 2Beife loder p ma(^en, roie e§ i{)m mit ber

f(^roebif(^en SSerbinbung geglüdt mar.

60 mar unb rairfte ber ©raf ; roal^rlii^ ni^t in bem @eift, in n)el=

(^em bie ^rutfmann, @ö|e, ^nefeberf , Lettin ben IXebertritt beg gürften=

I)aufe§ §um reformirten S3e!enntni^ mit ^^reuben begrübt Ijatten. ©ie

maren aJtitglieber be^ ©el^eimenrat^e^, aber ber @raf beffen ^räfibent;

fie einig barin, ba^ bie bi^fierige territoriale ^oliti! nii^t me^r ju fialten,

ba^ bag §aul SSranbenburg mit iljr üerloren fei, er mit ber gangen

IXebertegenJieit feineg ©influffeä unb feiner Begabung bemüt)t, ben Äur=

fürften in berfelben feftgu^alten.

^Die näc^ft weiteren SSorgänge fütirten ju einem ^ampf gmifi^en

beiben 3ftic^tungen, ber in ber ?^rage ber großen europäif(^en ß^oalition

enblic^ §ur ©ntfc^eibung fam.

^it crjle OEoalittün.

S)er erf(i^recEenbe ©ang, ben bie beutfi^en Singe 1622 nal^men, bie

©eroaltfamfeiten unb 2ßitt!ürli(^!eiten , mit benen bie faiferlid^e ^oliti!

üorroärtg brang, bie unerfjörten 9J^aa^regeIn, bie über bie ^urlanbe,

über bie Äurraürbe beg geäd^teten S3öf)men!önig0 oerijängt mürbe, machten

felbft bem !urfäc§fif(^en §ofe ©orge. Sanbgraf 3Jiori^ !am nac^ Berlin,

eine ^ßerftänbigung mit ©ac^fen ^erbeigufüfiren, gemeinfame ^rotefte

gegen bie IXebertragung ber ^fäljer Äur an SSaiern gu ceranlaffen.

SBenn ©ac^fen, 53ranbenburg, Sänemar!, bie dürften unb ©täube be§

ober; unb nieberfä(^fif(^en ^reifeg — fie maren aEe eoangelifd^ — feft

unb treu pfammeu^ielten, fo bilbeten fie eine Wiaä)t, meldje ben ©eraatt^

ftrei($en be§ ^aifer^ unb ber Siga Zxo^ bieten fonnte; unb biefe Maä)t

uertrat ba§ befteljenbe '3ie6)t unb bie 9tei(^»üerfaffung gegen bie ufurpa=

torif^e ©eraalt be^ ^aiferg unb bie raiberrec^tlic^e SJlajorität im ^nv^

cottegium.

Sluf ba§ Sebijaftefte empfanb ©eorg 2ßill)elm ba§ ©efc^ic! be§ i^m

nat) üermanbten^pfäläer^aufeg, bie @efat)r, bie bem ßnangelium brol;e;
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auf feine SSeranlaffuiig eilte 9)Zori^ an ben bänifc^en §of, bort ju gleichen

^roteften aufsuforbern.^^)

3Jian TOar in Berlin voU ©ifer unb 3«oerfi(^t, SSor Sitten ßJiris

ftian V. 33eIIin raar unermübli(^ corroärtg §u treiben, ©ben je^t würben

jraei STiänner in ben ®e^eimenrat§ berufen, bie man al§ re(^te Stufen ber

,,guten ßai^e'' anfetjen burfte, Seoin üou Änefebecf, ben ber 3lu§brudE

bejeic^net, meieren er fpäter in Stagen fc^roerer 33ebrängni^ gebraucht §at:

„er beule an bie ^u^unft be^ furfürftüc^en Kaufes, er motte Ijelfen, ba^

beg Äurfürften Saube nid^t in bie ^änbe einer ^arttjei fielen, £)ei§e fie

!aiferif(^ ober !önigif(^;" bann Samuel üou SBinterfelb, ber bemnäd^ft

auf bem 9xegen§burger ßouüent gegen bie Slec^tung be§ ^faljgrafen unb

bie Uebertragung feiner ^ur an SSaiern mit hen Söorten proteftirte:

„memi ba§ gefi^elje, fo märe ein beutfc^er 9ieic^!§fürft übler barau, als

jeber polnif(^e ßbelmann."

3n rottem (ginoernel)men mit biefen 9lätl)en roaren bie fürftli^en

grauen, bie junge Äurfürftin, bie mit ganzer ©eele an ben Erinnerungen

be§ t)äterli(^en §ofeg ju ^eibelberg l)ing unb ben <Stur§ ilireS ^BruberS,

bie S)emütlngung il)res §aufe§ um fo fd^merjUc^er empfanb; unb il)r pr
(Seite il)re 3)hitter Souife Juliane, mel(^e, feit bie ^falj ben Sigiften unb

Spaniern jur S3eute geworben, in S3erlin ein 2lfr)l gefunben Ijatte, bie

5lo^ter be§ großen Dräniert , in ilirer ^inb^eit unb ^ugeub B^i^Ö^^ be§

^•reil)eit§!ampfe§ ber DZieberlanbe , bem SSater an liotjem ©eift unb

Seelenftärfe äljulic^. ^'^j

^n biefen Greifen mar man burc^brungen dou ber Uebergeugung,

ber öftreic^ifd^en unb ligiftif(^en ^olitif feinen Schritt meljr roeid^en gu

bürfen: „e§ ift fo meit gefommen, ha^ feiner mel)r, ob er fi(^ au(^ noc^

fo unfc^ulbig geraupt, ror geroi^ fagen fönne, raie er baran unb nid^t

baran fei."

2lu^ ber junge ^urfürft empfanb fo ; um 2(tteS gern ptte er gro^e

©ntfc^Iüffe gefaxt, gro^e Singe »errichtet, ba^ aud^ oon il)m einft „bie

^iftorienfc^reiber", mie er moiyl fagte, Sfiülimlid^el melben fönnten. 3lber

menn il)n ber ßufprui^ jener ermutljigte
, fo erf($ienen iljm boc^ auc^ bie

S3eben!en gegen il;re 3tnfic§t, bie ©efaljren, benen fie 2:ro^ bieten roottten,

gar ju ernfter 2trt, unb er empfanb bann nur um fo lebliafter, ba^ ber

^aifer „feine :)on ©ott gefegte Dbrigfcit" fei. „Sa» finb bie böfen 9ktl)=

fc^läge 2ll)itop(jelS", fagten Sc^marjenbergS ©egner
;
„unfer Ijieftger be=

trübter feltfamer 3"ft^i^'5 i-'ülirt ron niemanbem anberS al» von ber

einigen ^erfon fier, vox ber mir fo oft unb treuli(^, aber leiber t)ergeben§
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geraarnt ^abew, bie Äinber auf ben ©äffen fpred^en bat)on, ba^ er ba§

£anb in ber Siömer ^äube liefern rootte/'^'^)

Slber felbft in ben 9)kr!en roanbte fi(^ bie raac^fenbe 2lufregung nur

gegen ben „^almm^m\i§>;" non (Srnft unb Eingebung, von SSerftänbni^

ber Sage, von friegerifc^em ©eift war feine ©pur, roie benn bie t)on ber

9titterf(^aft bei einer lUiufterung (1623) erwarten: ba^ fie mit il}ren

9lo^bienften „nur ju nott)bürftiger, notfjgebrungener 91ettung be§ £anbe§

üerpftid^tet feien" unb juglei^ üor 'Qzn „etroaS t)i|igen Stättien unb bereu

S^erleitung" roarnten. ©elbft ber Sef(^(u^ be§ oberfä(^fif(i^en i?reii3tage§

(30. Stpril 1623) auf fec^s 33iouate na(^ ber 9)latri!el 35o(f ^u werben,

l^atte in ben 9JJar!en !)ö(^ft nn§ulängli(^e 2tu§fül)rung gefunben unb mit

bem Sluggang be§ 3at)i^ß§ ^tittß iri^ii^ "^iß bürftigen .Raufen mieber ent^

laffen. 3ln SSeiyillignngen ju neuen Söerbungen mar in ben ^Urlau-

ben — von ^reu^en, von ben 9fil)einlanben gu fd^roeigen — gar nid^t ju

ben!en.

.^atte mau nic^t bie Maä)t unb bie ©tirn, mit ben Ferren ©täuben

§u t)erfa{;ren, mie SJiayimitian von ^aiern ober Jlaifer ^erbinanb mit ben

itirigen getljan, fo blieb nur bie 3Bal)l, entweber aufzugeben, ma§ man

mit eigenen 3}iitteln nic^t bel)aupten lonnte, ober frembe äTiittel p fuc^en,

um ba§ für nott)roenbig (Srfannte burd^äufüliren ; nur wie fid^ bann 'vox

ber 2lbl)äugigfeit üon benen fdiü^en, in bereu Dbt)ut man fic^ begeben?

Söenn ©(^marsenberg warnte, fo Ijatte er barin Stecht, ba^ ber üurfiirft

wenigften§ im formellen Siedet blieb , wenn er fic^ mögli(^ft ual^ ^u JJaifer

unb 9teid^, gu ^olen l)ielt.

3tber eben fo gewi^ f(^ien, ba^ nur no(^ je^t ha^^ (goangelium, bie

gürftenfreil)eit, bie 3"^«i^fl ^^e^ ^aufeg ^ranbenburg gerettet werben

fönne. ©ottte mau, fo motzten feine ©egner fagen, haS^ aUe§> ^vei§> geben,

weil bie l)eillofe ©c^laffljeit unb ©elbftfud^t ber ©täube bem dürften je|t

no(^ bie ^änhe banb? ©intretenb in ben Äampf, ber bie gro^e ^olitif

bewegte, ri^ er felbft feine Sanbe mit l)inein, unb an(^ wiber SBiUen muB=

ten bie j^eigen, Strogen, ©elbftfü(^tigen bann, wenn bie ©efa^r il)nen auf

ben ßeib rüdte, fid^ aufraffen unb bie gute Qaä)e, bie fie je^t nod^ gleic^=

gültig lie^ , riertt)eibigen l^elfen ; bie ©efal^r felbft mu^te bie 3)cittel f(^afs

fen, fie ^u beftelien.

©0 brängten fie oorwärtg. ®» galt, bie ©a(^e ^ranbenburg§ an

bie großen europäifd^en ^ntereffen p fnüpfen. ®^ gefd^ci^ in fel^r be=

Seicönenber 2Beife.

9Jian Ijatte bereite mit ©änemar!, granfreic^, ©nglanb oerljanbelt;
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ßngtanb unb bie (Staaten müufi^ten, baf3 mit 2;änemar! jugleic^ (Sc^rae=

bell in ätction trete; ©uftao SHöolpti war bereit, legte einen ilriegsplan

üor, ber, füfjn an^gefüljrt rcie geöac^t, „bie 33ta(^t ber JlatljoUfc^en nnb

t)a§' Sanb Deftreic^" an ber 3i>ur5et getroffen tjütte.

2(ber ß^riftian IV. fanb immer neue Sebenfen.^O <S(^on erlatjmte

Äurfac^fenS 2öiberfpru(^ gegen bie bairifc^e Äurmürbe; auf bem Xage ju

Sc^teufingen (;3uni 1G24) gab j^urfürft ;3of)ann ©eorg feine ^uftimmung;

ba^ bie ©timme Sranbenburg» noc^ fetjite, galt Ijier nic^t ber Siebe

mertl). ^er^og 3)iaj rourbe in aller §orm in ba§ Äurcottegium auf=

genommen, ^ür Sranbeuburg blieb nnr eine Stettung, menn e» \iä)

nic^t DöUig bemütljigen rootlte.

S)er ^rone S^roeben l)atte man 1620 ben Stücfen gemanbt. ^e^t

mar @raf ©c^iüaräenberg iu h^l\ 9lt)einlanben
; fo gelaug es , ben um-

fürften §u einer Slbfenbung naä) (S^meben p beftimmen. Seitin mürbe

mit berfelbeu betraut; im September mar er in Stodljolm. 3JUt bem leb=

l)afteften ^ntereffe rernaljm ©uftao Slbolp^ feine Gröffuungeu; er fei

bereit „bie (Efpebition nnb bas S^irectorium" §u übernel)men, roenn auc^

bie anberen eüangelifc^en g-ürften xi)n baju aufforberten ; er lie^ iljm bie

Sebingungen, unter benen er in Stetion treten merbe, fc^riftli(^ über=

reichen , bamit S3ranbenburg fie anberer Orten empfeljleu tonne. ®ann

fam auc§ ber Äriegeplau jur ©prac^e; ber, ben ©uftaü Stbolpl) frül)er ent=

morfen, Ijätte öen ilurfürften feiner preu^ifc^eu £aube megen in fc^mierige

Sagen gebracht; uic^t ^olen, foubern Xeutfc^lanb, äußerte SeÜin, muffe

man pm 5lrieg§t§eater mäljlen, nic^t au ber SBeic^fel, foubern am 9if)ein

uub 9tecEar fei ber eutfc^eibeube Schlag p füljreu. Ser Jlönig mar aud^

bap bereit: man merbe hann bie i^ülfe (snglanb:^ unD ber ©taateu, von

ber 2tIIeö abljängt, um fo näf)er Ijabeu; il)m aber muffe bann, bamit er

einen fiebern ©iugaug unb 2(u§gang^^) l)abe, ein ^afen au ber Dftfee,

etraa SBiismar, ein anberer in ber S[i>eftfee, au ber Sßefermünbuug, eins

geräumt merbeu.

^m 3^oüember fe^rte SBeltin jurüd; er erljielt fofort Sluftrag^^) mit

hin fc^mebifc^eu ßrbietungeu uacb bem c^aag jum Äurfürften oon ber^sfalsr

uac§ GnglauD unb ^-raufreic^ ju gelten, mäljreub baljeim ©eorg äiJilljelm

eine 3ufaiumenfunft beutfi^er dürften pm 17. ^auuar einlub, über bie

Siettuug „ber gemeinfamen 6ac^e" §u t)er§anbeln.

a^ergobeuä fanbte ©c^margeuberg Maljuuugen unb SBaruuiujen uac^

33erlin. S}aB bie it'urfürftin 2öittroe au^ ©c^roebeu !am „mit uielen

r)ürnel)men cc^mebeu" im ©efolge, gab ber erneuten S^erbinbung um fo

XII. 1. 27-MiL 3
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mei)V ©eroi(^t; roenn aiid^ ©d^iüarseuberg meinte, e§ gefd^efie nur, „um

befto mef)r Stutorität ju machen unb ©c^re(fen einäujagen, bamit unfer

gnäbigfter .s^^err fic^ fürchten, unb ju Slttem, lua-^ man nur broljen

ober begeljren mag, 2(men jagen fott; ber f(^roebifc^e ^oc^mutt) tft

etiua» ftarf."

Sae ßintroten Sc^roeben^ mecfte bie @iferfu(^t S)änemar!§; ilönig

6f)rifttan IV. f)atte feine ©obaufen au\ Gnyerhuigen in 3torbbeutfc^lanb,

namentlich auf bie ftattlic^en iDO(^ftifte bort, Sübed, 33remen, 3]erben n. f. lu.

geftettt ; toie {)ätte. er bem Sc^mebenfönige in biefen 43ereid^en aufzutreten

geftatten follen? ßr bemü()te fic^, jene beutf(^en dürften, auf bereu Zu-

tritt man in 53erlin geljofft tjatte, an fic§ ju sietjen. -'-^j (Er erbot \\ä) je^t

.§um Kriege, aber unter ber Sebingung, baß er bie ©efammtfü^rung, bie

©c^meben geforbert fiatte, erljalte. Unb am franjöfifc^en ,§ofe fanb 53ellin

TOofjt ben bereiteften Sßitten ©ubfibien ^u jafjten, aber, fo l)ie^ e», bie

Ärone graufreic^ niüffe fic^ uorbeljalten, mit Gnglanb „Sc^ieb^mann unb

91i(^ter" ju fein, ^n Sonbon antwortete man auf ^ellin'g Slntrag mit bem

SSorfc^lag, jur ^öefeitigung ber ©ifferenj graifc^en Sc^raeben unb S^äne^

mar!, ba^ Sirectorium be» itriege^, ben beibe Könige auf oerfc^iebencn

Ärieg^tljeatern füljren follten, an einen S)rilten, etiua an 53ranbenburg

p geben. Stuf einem ßongre^ im ^aag im Stpril follte bie <2a(^e ^um

©c^lu^ gebracht roerben.

(Se fam nid^t baju. 5(^on in ^^ari§ bemerkte 33eIIin, ba^ üon bem,

roas er certjanble, na(^ SBien unb 3Jtün(^en 33ielbung gemai^t fei: „mir

werben t)ier uerrattjen unb uerfauft", fd^rieb er. Unb ©ngtanb betrieb

in ber 6titte feine befonberen ^ert)anblungen mit bem bänifc^en ipofe.

©ort ert)ob man nun ^ebenfen über ben entmorfenen Äriegsplan, ber

33remen unb 2Bismar in ©uftao Slbolpfie ^anb gegeben tjätte; „bal fott

if)m ber ^Ceufel rerbieteu" t)atte ©tiriftian IV. gefagt. ©r forberte , bafe

Schweben üon ^solen (jer üorbringe, fi($ mit ^ettjlen ©abor uon ^Sieben;

bürgen uereiutge, ^c^Iefien unb 3)iä()ren angreife, mä()renb bie bänifd^en

unb nieberfäc^fifc^en S^ölfer an ber Söefer unb (Elbe l)inauf jögen. (Er

betrieb e§, ba^ ber nieberfäc^fifc^e Äreis ilju äum Äreisobriften erroätjlte;

bereite im 93iai, elje bie ^serljanblungen gefc^loffen loaren, rücfte er iiiiS

gelb; it)m lag älttes baran, htn ©c^iueöeu äuuoräufonimen.

(Eljriftiaiiö IV. ^ßorgetjen änberte bie Sachlage, ^n (Englanb nannte

man nun bie üon ©c^iueben geftellten 33ebingungen „etiuas befc^ioerlid)"

;

bort mie am franjöfifi^en ^ofe fc^ien man es für genügenb ju Ijalten,

wenn S:;änemart mit bem nieberfäc^fifc^en Äreife bem Äaifer unb ber ^iga
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entgegentrat, nni fo melju, ba ber S(^roeben!öntg bereits an ber ^üiia

gegen ^olen in äBaffen ftanb.

53egreiflid), ba§ man in 33erlin von bem 3Serfaf)ren be§ ©änenfönige

wenig erbant mar; anc| bic gegen bie papiftifc^e ^oütif Gifrigften !onn=

ten bem ünrfürften nic^t ratljen, ]iä) uor bem Slbfd^lnB ber allgemeinen

Koalition jn erflären. 3JUt «Si^roarjenberg, ber eben je^t rom 9tf)ein

5nrü(!fe[)rte, maren fie barin einig, ha^ man an biefem „bänif(^en "üriege"

\i6) nic^t betljeiligen, ba^ man bie 9Jiarfen bnrc^ eine Dcentralitäty^

erftärnng gegen beibe friegfü^renbe ^sarteien fd^lie^en muffe. 3)iit

Sc^iyeben, „bax> fic^ für baC^ gemeine 3Sefen ganj forgfältig eriüiefen",

Ijictt man nm fo näliere 3Serbinbung ; e§ mar niä)t oi)m ©nftau 2lboIpt)§

3ntt)un, ba^ ?^ürft 33ett)len ©abor von Siebenbürgen um be§ J!urfürften

©c^roefter ßatljarina warb; unb ber ^ürfi rüftete, um, mie man glaubte,

ben f(^tüebifc§cn Singriff gegen ^olen üon ©üben Ijer ju unterftüt^en.

Qfjm lüurbe bie 3)krfgräfin jugefagt; unb auf feine Sln^eige uon biefem

33erlöbni§ antwortete ber J?aifer ^5) : „er fönne e§ fic^ moljt gefatten (äffen;

"oenn ob er moljl miffe, ba^ ber ilurfürft il)m nic(;t geneigt fei, fürchte er

fic^ hod) nid)t uor ibm." ^n SBien fjatte man uor 3I(Iem ha§> ^utereffe,

53ranbenburg unb oc^meben von S^änemarf fern 5u ijalten.

©^on begannen sraifi^en Sßefer unb ©Ibe bie ^einbfeligfeiten.

3^ament[ic^ 9)iar!graf ß^riftian Sßilljelm, ber Stbminiftrator dou 9Jiagbe;

bürg, mar mit großem ßifer t()ätig. lim fo meljv mar ^u beforgen, ba^

ber ilampf vom ©rjftift ün§ fic^ auf bie branbenburgifdjeu ©renjen braus

gen merbe; nur mit ftarfer ^iüftung f)ätte man ber oerfünbeten $Reutra=

lität Sichtung fd^affen fönnen. Slber man er()ielt üon ben ©täuben bie

geforberten 3)titte( ni(^t, man mar unb blieb ungerüftet. SSon Steuern

brängten bie 9iät()e, nad^ bem §aag ju fenben, um enblic^e ^eftfteUung

ber „ßonföberation angu£)alten ;" eio mürbe eine ^nftruction in biefem

©inn üerfa^t ; aber ber i?urfürft nafjm Slnftanb fie ju uuteräeic^uen. ^^^')

S)er Äaifer (jatte n\ö)t aufgetjort, von 53raubeubnrg bie atnerfeu-

nung ber bairifi^en Äur ju forbern
;
je^t mürben bie ^"orberungen bvol^en^

ber 2^): „man fenne fel;r raot;l bie ^Mäne, bie gefc^miebet mürben, unb mie

95ranbenburg bei benfelben betfjeiligt fei." G» mürben t)on 3?aiern alte

Slnfprüc^e auf ^Pommern geltenb gemacht. 3}tarfgraf ©eorg, beri'atl)o=

lifc§ gemorben unb in faiferlid^en S)ienft getreten mar, forberte auf ©runb

be§ Sieftamente» üon 1596 bie 9leumar!. SBaHenftein (jatte , fo mürbe

für gemi^ berichtet, jn 33amberg geäußert, „er Ijabe 33efef)I, no(^ uor

:3at)re»fc^(uB in bar Slttmarf ^-uB ju faffen, er f)offe balb Äurfürft dou
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SBranbenburg ju fein;" unb am §ofe §u ®re§ben f)ie^ e§: ^^^änemar!

i)at je^t feinen 3ii3"9 ^"^^j^ öI§ burc§ bie 9Jkr!en; wenn ber^nrfürft ben

5Durc^5ug burc^ fein Sanb nic^t Ijiiibert, fo muffen mir ei§ tfjun un'Q bie

^äffe befe^en." ®ann mieber tarn eine faiferlit^e ©inlabnng an (^eorg

2Bilf)eIm, mit ©ad^fen gemeinfam nod^ je^t SSermittlung gn rerfud^en;

bereitmidig f^icfte man ^eüoffmä^tigte nad) Sraunfc^roeig (9bt)ember).

®ie 33er(}anb(nngen blieben natiirfic^ oljne Grfolg; aber in ßoiibon, nnb

gemi^ ni($t bIo§ bort, Ijielt man bafür, ha^ bie branbenbnrgifdje ^olitif

geroec^felt Jiabe, unb bie SSerfi^erungen be§ @egentt)eil§ fanben feinen

©Iauben.28)

@eorg 2Sill)elm fa() mit roac^fenber 53eforgni^ ben ©ang ber ®inge,

ber feine <2tettung immer nnftarer machte
;
feine dlätije

, fo fjat er fpäter

gefagt, entpfaljlen ii)m ©ebulb unb tröfteten ilju ber Sefferung. Sie

Ijofften, ba^ bie SSerfianblungen im §aag, bie auf ba^ 2ebt)aftefte fort=

gefegt mürben, wäljrenb be» SBinter» jum 2lbf(^Iu^ fämen.

®in erfter empfinblic^er ©c^lag mar ber 93erüift be§ ©rjbi§tf)um§

2Jiagbeburg , roelc^e^ feit f)unbert ^af)ren beim §aufe 33ranbenburg ge=

mefen mar, unb baniit be» SirectoriumS im nieberfäc^fifc^en Greife,

©a» ßapitel üe^ \\^ , ba 93iarfgraf ßijriftian 2öilf)e(m auf bie ©eite be^

3fteid^§feinbe5 getreten fei ,
%\xt 2Baf)l eineg neuen Slbminiftrator^ beftim=

men; e§ mäfilte ben §roeiten ©oiin be§ Jlurfürften ^ofiann ©eorg t)on

©ad^fen.

3(u(^ im ^aag unb in Sonbon begann man beforgt §u werben. ®er

^änentönig l^atte tro| ber großen ©elbfummen, bie ii)m bie brei 3Jlä(^te

be0 Ijaager ßouüentio roenigfteuy jugefii^ert Ijatten, in bem ge(b§uge üon

1625 ni(^t^ 9^ennen§roertl)e!5 geleiftet; fie faljen, bajj feinesmegeö alle

©tänbe in 9lieberfa(^fen fic^ bem Sänenfönige angefc^loffen Ijatten , ba^

namentlid^ bie melfifc^en sperren in 3stte unb 2ßolfenbüttel ficä^ jurürf;

t;ielten, ja ber friegerif^e ^erjog ©eorg fic§ bem Äaifer äutuanbte. Um
fo me^r raaren fie bemüijt, neue i^ülfen gu finben; e§ galt, ©c^roeben mit

S)änemarf ju rerftänbigen, Setijlen ©abor unb üietteic^t burc§ iiju bie

2;ürfen in S3eroegung ju bringen. SDiansfelb fiatte für englifd^e^ @elb ein

§eer gefammelt, ba§ bi»f)er raenig geleiftet; je|t foHte er fic^ nad^ ©c^le;

fien werfen, fic^ bort ober in ^ötjmen mit 53ett)(en ©abor üereinigen.-'*)

2lm 53erliner §ofe wirb man bei biefem ©ange ber ®inge — Siac^^

richten barüber liegen nic§t üor — fc^manfenb unb rattjlog genug gemefen

fein, ^ranbenburg mar mie jmifd^eji i^ammer unb SlmboB ; aber foltte

man mit getreusten Slrmen ba^ 2(eufeerfte erwarten ?
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SSinterfelb eilte naä) ©d^roebeii, ©ö|e jum ®änen!öuig ^o); i^üt bem

Sluftrage, bie ^rinjefftn ßatrjarina na6) Siebenbürgen 311 geleiten, über=

naljm Si^niarjenberg bie 3]erf)anblnngen mit 33etl)len ©abor. Ginft^

weilen blieb man bei ber ^ormel ber Dlentralität ber 93krfen ;
[ie mar

von ben beiberfeitigen §eerfül)rern nnter ber SSebingung anerfannt, ba^

branbenburgifc^e Struppen bie ^^äffe -befe^ten. ®ie gur SBerbung nötl)i=

gen ©eiber ju beroiHigen, ranrben bie ©tänbe jum 26. ^-ebruar na(^

^Berlin gelaben. ®er Äurfürft felbft ging einftroeilen nac^ ^ren^en.

Slber ^önig Gliriftian brannte üor Ungebnlb, hen ^elbgug ju he-

ginnen. SSorfic^tig batten fic^ bie ^einbe , ben ^arj mie eine mä(^tige

^-eftnng im Siürfen, 5litti) gegen 2So(fenbüttel, SBallenftein bi^ in§

3)kgbebnrgifc^e Ijtnab, aufgeftellt; be^ iHJnig'o ^lan mar, il^re ©tettnng

rec^t§ unb linf§ jn überljolen, um bann, raäljrenb SJtan^felb jenfeitg ber

©Ibe, Sbriftian dou ^alberftabt an ber SBefer Ijinauf üorrücften, ben

©egner mit „Siüerftonen" in bie faiferlic^en, bie ligiftifc^en Sanbe be=

brol)ten unb feine 5^räfte ju t^eileu smangen, felbft ben entfc^eibenben

©toB gegen beffen gef(|roäc^te 9}iitte ju führen.

bereits im ^ebruar hxa^ 9)^anÄfelb au» SJlecflenburg auf, rüdte in

bie Slltmar! unb ^riegni^ ein, tro^ ber auc^ üom Äönig (Sljriftian juge^

fagten ^Neutralität. @ntfe|li(^ Rauften bie 5IRan§felber „mit ©eroalt unb

Untliat, mit xRotljäüc^tigen ber 2Beiber, 2lu§plünbern üieler Dörfer unb

^^ledfen, ^Rauben auf ben ©trafen, i^inroegtreiben be!§ 33iel)§.'"

Wdt Unroillen fal) ©eorg Söilljelm, als er am 1 . SKärj auS ^reu^en

jurüdfam, ma§ gef^elien fei. greilid^ bie ^ebingung für bie Dfieutralität

feiner Sanbe mar ni(^t erfüllt, bie ^äffe roaren unbefe^t. ^oä) f)atte ber

2lu!?f(^u^, ben bie (Stäube für bie ?5rage ber SBerbung befteHt, nic^t vzx-

l)anbelt, no($ mar fein SSol! geworben.

2tm 12. 2tpril trat ber Stuefc^ul gufammen ; aber fein Sluftrag lau;

tete ba^in , abgufi^lieBen mit ber (Erinnerung
,
„ba^ ber ^aifer al» ba§

t)öc^fte ^aupt in gebüljrenbem iRefpect getjalten, ber Jlurfürft oon Sai^fen

als ÄreiSobrifter unb ber gan^e oberfäi^fifd^e ÄreiS an ber ^anb beljalten,

voa§> «Seiten» ber SIrmeen in folc^er Dccupation etroa vorgelaufen, im

39eften entfc^nlbigt werbe." ^n biefem Sinne beroittigten fie ©elb §ur

SBerbung oon 3000 Wann auf brei 33ionat.

3nbe& würben am^ofe §u Äafd^au bie merfwürbigften S^erlianb-

lungen gepflogen. 33ottfommen einrerftanben erflärte fic^ S3etl)len ©abor

mit Sc^war^enbergs (Eröffnung, bafe ber Äurfürft fic^ nic^t fc^on je|t als

9Tlitglieb beS 33unbeS erllären fönne; bie| SSünbuife fei ni6)t feft genug,
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äuiiiat fo lancje fid^ ^ran!rei(^ nic^t offen erfläre; aber, fo fügte er {)in5ii,

man niöijc bebenfen, ba^, raenn bem ^änenfönUje ein Steu^erfte^ begegne,

ber 5\nrmrft nic^t in feinen Sanben unb 25>üvben bleiben raerbe; auc^

Siebenbürgen merbe aufboren frei jn fein, faß» nic^t bie 9iücffi(^t auf bie

dürfen ben Äaifer fiemme. Ser ^-ürft erbot fid^, mit 12,000 Gleitern unb

4000 gjlann (^n^oolf in§ ^elb jn rüifen, wenn iljm Subfibien bennttigt

würben unb fein ju fc^iuac^es gn^uolf burc^ beutfd^e S^ruppen uerftärtt

werben fönne; er Ijal^'t biefelben 3>orfc^Iäge bereits ben Dlefibenten in

ßonftantinopel sufommen laffen, unb wenigftenS ^ran!reic^y Slntwort

laute günftig. 33or 3tttem legte er Sc^raarjenberg an§ i^erj, bie 9]er-

bünbeten 5U ben eifrigften 53einüljungen bei ber Pforte ju t)erantaffen,

eije Deftreid^, ba» ba (jöc^ft ttjätig fei, fie gewinne; er felbft werbe bei ben

Ssejiren unb ^afc£ia§, nanientlii^ bem üon Dfen, allen ^^(ei^ anwenben;

of)ne ber "dürfen fieser 5U fein, würbe man ein ©er! auf Gi§ bauen. ^^)

Un5weifell)aft faunte nuxn aii6) im bänifi^en Sager bie 2ibfic§ten unb

SSebingungen 93etf)Ien ©aborS. 9JJan tjatte ni($t 3ßit barauf ju warten,

bi» fie fi(^ erfüllten unb bann f(^(ie^(ic§ anä) 33ranbenburg 5um Gntfc^tufi

!äme. 3)ianc^felb befe^te an^ bie .*gaoelpäffe, §ai)elberg, 9tatljenow,

$8ranbenburg; beS i^urfürften Giurebe war üergeben^; itjm „in» ©efic^t"

erüärte ber bänifd^e ©efaubte auf bem S^Io^ ju 33erlin: „wa§ @. tf. S).

gefalle ober mijsfatte, baran fei nichts gelegen
; fie würben tt)un, ma§i it)nen

beliebe." (Si^on 50g iiian^felb über 53ranbenburg t)inau§, befehle bie

3au(^e, rücfte gegen Söitteuberg üor. Sie 93iar!en tagen nun ganj in

feinem Slüden, itjre 9ieutralität war grünbti^ft §u ßnbe. „^d^ gräme

mic§", f(^reibt ber arme .^urfürft, „baj3 nun meine Sanbe alfo uerborben

unb i(^ fo gering geadjtet unb uerfjöbnt werbe ; alle 2Se(t mu^ mi(^ für

eine feige 3)iemme (jalten, ba^ ii^ fo gan^ fülle fi|en foH." ©r warf fei=

neu ©täuben üor, bafe fie „2ltle§ get)emmt, aufgel)alten unb gefperrt t)ätten,

wa?" jnr S^ettung be§ SanbeS nöttjig fei", unb fie wieber flagten: „wie

bie Sd^afe ot)ne ijirten feien fie oon it)rem SanbeSf)errn ^rei§ gegeben."

3mmer wieber waren e» bie ^,fd^(auen 9lätt)e", gegen bie fid^ atte SSer^

wünfc^ungen ri(^teten.

//S^ f>^f)^ '^^c^l anberc, iä) werbe mi($ jum J!aifer fdalagen muffen

in ber ^dt, ba icb noc^ etwac^ Ijahe." Gr fanbte Gitboten an S(^ioaräen=

berg; „er möge fc^leunigft abreifen unb wenn er bie fd^lcfifd^e ©renje

erreicht t)abe, 2;ag unb 3iad^t weiter eilen ; er fei feiner ©egenwart aller

SSege benötljigt" (2ij. 33tär5).

©f)e ber ©raf anlangte, war eine erfte fd^were Gntf(^eibung gefatten.



9[Rangfeb3 ^JJiebeilijje Bei 3)e[fait, ^>I^rU 1626. 39

$rie SBaHenfteiner (jatten ®effau befe^t, mit ftarfen SSerfc^ansungen ge^

fid^ert; im S3e[i| ber (^MxMe, bie fie mit einem ftarfen S3riicfenfopf

gebebt, kijerrfc^ten [ie ba§ Saub auf ber redeten ßtbfeite meit{)in. SJiau»-

felb mar burc^ biefe ^ofition mie gelätjmt; mo^te er nac6 ©(^lefien, fid^

mit 33etf)len ©abor ju üereinigen, ober burc^ ^urfadjfen waä) S3öf)men

moUen, fo mu^te er fic^ juüor be§ ^saffe^? Don ®effau üer[idjern. ©r t)atte

ifjii mit einem <Qanbftrei(^ ju nefjmen gefjofft; e§ mißlang; er mu^te fid^

ju förmlid^em Sturm ruften ; am 15/25. 5Iprit rourbe er gewagt ; ber

2;ag enbete mit ber Sfiieberfage 5J?an§felb!?, ber üöHigen 3luf(öfung feinet

^eere§. @r fammelte beffcn tiefte (jinter ber ijauet, marb bort fo oiel

möglich neue^^ 33oIt

3)a§ §eer an ber SBefer mar ttjeil^ unter ^ol^ann ©ruft ron 2öeimar

bi§ D^^nabrüdf, iljeiU unter 6'briftian oon .^alberftabt in§ (gi(^§felb oor^

gebrungen, unb im 9iücfen %\üiß begann fic^ Reffen ju ertjeben. Stber

Gntfc^eibenbe» mar f)ier no^ nic^t gemonnen, aB bie 9?a^ric^t uon ber

S^iebertage 9[Ran§fetb§ fam. J^önig ßt)riftian magte nic^t met)r ben he-

abfic^tigteu 2lngriff, mäbrenb bie faifertic^en unb Ugiftifd^en 3SöI!er fic^

fort unb fort mef)rten unb bcmnäc^ft i()rerfeit§ bie Dffenfiue ergreifen äu"

motten fc^ienen.

S)ie 9Zac^ri^t, ba^ j^ran!rei(^ mit Spanien ^^rieben g'efd^Ioffen I)abe,

mar für bie SSerbünbeten ein neuer ©c§(ag. 3lm nod) beftiger brängten

fie }e|t 33ranbenburg ju entfc^oibenben ©(^ritten; au(^ 6(^roeben unb

Settjlen ©abor beeilten ifire 9iüftungen. 3(ber gugtei(^ fiatte man in

$8er(in ©erüi^te t)on broljenben Stenfeerungen am SBarfd^auer .»gofe, uon

äu^erfter Ungnabe be?^ ilaiferS, uon ben f(^on getroffenen (Einleitungen

jur 5Xc^t!cerEIärung. @ie au^oäufüt)ren fonnten SBattenftein unb ilurfad^fen

fofort einbred^en unb bie eine ^älfte be§ Sojibe^ befe^en, mä^renb SUJanS-

felb bie anbere ^älfte aue^ufangen fortfnljr. ®ie Stimmung im Sanbe

mar Ijödjft aufgeregt, bie i^erren Stäube fprai^en rüc!baltlo§ il)re (grbitte=

rung über bie reformirten 9lätf)e au^^: „mel)r al^ einmal", f(^reibt ber

Äanjler ^rudmann, „l)aben fie un§ pm Strinfgelb ben ^aU ju bre^en

gebrol)t."3-') ß§ toar „bie böc^fte 3eit 9lefolutionen ju faffen."

®er ^urfürft war !eine^5roeg§ ber 9)teinung, feine 9ieutralität tjabe

bamit aufgel)ört, bafs 9}tan§felb fie gebroi^en. 2lber mar nic^t ^u befor^

gen, ba§ man rceiter geljen, bais man anä) ha§> äleu^erfte nic^t '\ö.)cucm

merbe, um iljn 5um 33eitritt ju zwingen? mar e§ nii^t bringenb not()=

menbig, menigften^ feine ^erfon ficber ju ftetten? (i§> wirb auf S(^mar3en=

berg§ Sflatl) gefc^efien fein, ba^ ©eorg 2Sill)elm feine Siefibenj üerlie^.
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um feine 2BaIbfd^Iöffer in ber Uder; nnb 9^eumar! p befuc^en. ®er

@raf war in bem üeinen ©efolge, ba§ mitzog.

3ni bänif(^en Saget Ijie^ et-: „ber Äurfürft f)abe ber guten ©ai^e

ben SMden geraanbt ; er fei im 33egriff fatljoüfi^ ju raerben unb fi(^ offen

für ben ^aifer su erüären." Äönig (Sfiriftian fanbte 33otf(^after mit

biefer 9lad^ric^t naö) ©c^roeben, ^ran!rei(^, bem ^aaa,. ^3)

Sßar üorau§jnfe!)en , ba^ 33ranbenbnrg auf be§ Jlaiferg ©eite treten

werbe, fo raurbe e^ boppelt wid^tig, jenen ßug naä) ©(^lefien, ber in bem

urfprüngli(^en JlriegSplan ber Koalition beftimmt morben mar, au§ju=

füf)ren , e{;e ber üurfürft feine Oberpäffe ben Äaiferlic^en überlaffen tjatte.

SOknäfelb §og ®rnft von 3Beimar an fic^, um fo t)erftär!t über ©roffen

nac^ ©(^lefien burc^gubred^en.

S)ie 3Serf)eerungen , bie bie 3}Zan§feIber über 2IItmar!, ^riegni^,

^aoettanb gebracht, tjätten ben anbeten 5£t)eilen be§ fianbeS geigen fönnen,

roa§> iljnen bto{)te. ©ie jammetten unb tätmten, abet ttjaten nic^t^s "^^^

SSafallen in bet Ucfermarf, jur 9J^ufterung aufgeboten, erfc^ienen nic^t,

meil fie nic^t in ber i^ergebrai^ten 2Beife getaben feien.

Söenn 93kngfelb mit feinen 2(3,000 9}knn bur(^bre($en mollte, fo

l^atte man uatürli(^ nic^t bie 3}^a(^t, e§ gu f)inbern; aber, fo lautete te^

^urfürften S3efel)l, ben ©c^marsenberg an bie ®e{)eimenrätf)e fanbte, „man

folle tf)un aU ob man e§ motte; babur(^ merbe ©. ^f. 3). beim ^aifer

unb ben eigenen Untertfianen beffer entfc^utbigt fein."

Man fieljt, mie ber ©raf bereits jur faiferlitten ^oliti! f)inüber=

blinzelt. Unb je^t am 20. ^uni fam ^annibal t)on ^Dofina al§ !aifer=:

Ii(^er S9otfd;after na6) Berlin.

2(tterbingio (jatte man in 2öien ben ^urfürften f($atf in§ 2luge ge^

fa^t. ^oä) betieti) ber 9iei(^gt)ofrat^ , ob fofort mit ber 2lc^t gegen i^n

§u t)erfa|ren fei; e§ !am ein ©utai^ten ju ©taube, ha§> bal)in ging: „e§> fei

rättjli(^, iljn nid^t §ur ®e§petation ju tteiben, fonberu bie Sld^t auf bef;

fere ^exkn in oerfc^ieben, unterbeffen \\6) bie Urfai^en unb ©yceffe

58ranbenburg§ no(^ me!)r {)äufen würben ; einftroeilen möge man wegen

ber 2tu5ifi(^ten auf Sommern gratuliren, auc^ in ^Betreff ber iüli(^f(|en

<Baä)e tjoffen laffeu , üör SIttem aber bie üertrauteften S^lät^e be§ üurfür^

ften mit ©efc^enfeu unb 3>erbinbli(^feiten gewinnen unb bie gebeimen

©onfilia au§ it)nen tierausloden , um ifmen befto beffer ju begegnen unb

befto me(;r ©rünbe jur 2lc^t ju gewinnen."

^ür einen 3)ipromaten uon S)o()na§ 2lrt war am S3er(iner §ofe

leid^teso ©piel; er i)erftanb bie ^uuft feinet §ofe§, t)offen unb fürchten ju
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taffen, ju toden unb p brofjen. „@^ fei ni(^t o{)ne", er!(ärte er, ,,ba^

ber .^urfürft f{(^ anber§ l^abe bejeigen follen uub fönnen ; aber ber ^aifer

werbe iljm mit 2BiI(en feinen Sd^aben anfügen noc§ Ungnabe erraeifen."

Stlfo raenn e§ gef(^äf)e, roürbe e^^ nic^t bei§ Äaifer^, fonbern be§ ^urfürften

eigene ©c^ulb fein.

<Bä)on ^atte 9J^an§feIb \iä) in 3Jlarf(^ gefe|t; in ben erften ^utitagen

erreichte er ^ranffnrt; 5000 SBagen jäljite man, bie bort über bie Dber=

brücfe gingen, „alle mit geraubtem @ut betaben, mit ^ferben au§ biefen

Sanben befpannt."

3n benfelben ^agen !am bie ^Jtac^ric^t ron unerljörten SSorgängen

in ^reu§en. ©uftat) Slbolpfj mar mit feiner ^(otte üor ^iHau erfcöienen,

f)atte bie ^efte, otine SBiberftanb p finben, befe^t, fein §eer getaubet.

ßr forberte £önig§berg unb ba§ gan^e Sanb anf, ju itjm überjntreten,

„ßytrema ^n ergreifen"; er rüdfte mit feinem §eere ungefäumt gegen bie

Sßeic^fel vor.

®er tnrfürft mar anfeer fid^, al§ wäre if)m je^t erft llnebre U-

gegnet. 6r mürbe nic^t fatt, fein ^erj in ^ammeran^brüd^en gegen

S(^roaräenberg ju erleichtern: „mit allen Stätten foHte i^ billig reben,

aber fie finb auf ©eite berer, bie mic^ befpectiren unb auf§ 3lenf3erfte

ruiniren"; unb wieber: „atte SBelt mu^ mit^ für eine feige SJ^emme ^al--

ten, ba^ ii^ mi(^ fo coujoniren laffe unb ftitt fi|e; (jingegen ba iä) m\6)

no^ mel;re uub t()ue ma§ id) fann, fo Ijabe ic^ boc^ nic^t folc^en Schimpf."

©0 am erften, gmeiten ^age; am britten fi^retbt Sc^roarsenberg bem

^anjler: „©. £f. ®. finb (jeute raieber bei mir geroefen unb finb über

biefen §anbel fefir traurig; Sie fagten: menn bie^ SBefeu lange mälirt,

fo mu^ ic^ gar närrifc^ werben, benn ic^ gräme mid^ fef)r."3-i) ©c^iie^i

lic^ \)aU ber ^urfürft gefagt: „^c^ fe^e uic^t anber^, i^ werbe mi^ jum

J?aifer fc^Iagen muffen; ic^ fjabe nur einen ©ofju; bleibt ber Jlaifer, fo

bleibe i6) unb mein ©oljn auc^ wot)l ^^urfürft, ba ic^ mi(^ 5um Äaifer

wenbe; wa^ geijt mid^ bie gemeine ©ac^e an, wenn id^ alle meine ©f)re,

Sleputation unb seitliche 2Bot)[faf)rt oerlieren fott."

©0 lauteten ©d^warjenbergÄ ©d^reiben, mit benen er je^t S^ag für

%aa, ben ^anjler beftürmte; er fügte 2ln!lagen Ijinju: Söinterfelb Ijabe

im Februar SOknefelb» ßinrüden ueranla^t , i)ahe ben ^uq auf ^Nittau

mit ©uftao 3(bolpl; uerabrebet, il)n begleitet; \a labe nid^t an %ü\^i Äue=

febedf bie 33efe^ung Zittau';? entfc^ulbigt unb geäußert, e§ werbe bem

^urfürfteu §u l)oljem Mnijme gereichen, \mnn er 3tlle^5 über iid) ergeben

laffe"? '•^) ®em Äan§ler felbft überliefe ber ®raf, ob er perfönli(^ jum



42 ^tucfmann« ®utad;ten, 3u(t 1628.

Ä'urfürfteii foiitinen uub \iö) au5fpre(^eii, ober fd)riftli(^ feine 2luft(^ten

barlegen motte.

®er alte treue ^an^Ier fanbte ein f(^arfe§ ©utai^ten (13. i^uti)

gegen bie Slttianj mit beni Äaifer ein: e§> roürbe fd^impfUc^ fein, bie§

Sort brauchte er, loenn ber i?urfürft fic^ 5um ^aifer fc^Iüge unb nrplö^-

lic^ fid; üon einem (?ytrem jum anbern menbcte. @r erinnert ben .^nr^

fürften an bie lXne()re be§ ^llbrec^t 2ncibiabe§, an ben unfterblii^en 9tuf)m

Sodann ^riebrid^^o oon @a(^fen. ®a ber Äaifer biefe ßonjunction gar

nid^t bege[)rt fjabe, ba man fic^ iljm g(ei(^fam anfbränge, merbe ber

ScEiimpf nnr nod^ größer fein. Unb 5Bortf)eil bringe e§ teinen, ni(^t

einma(, ma§> ber Jlurfürft am meiften münfd^e, SSergeltuug an benen, bie

unter bem ^itel ber j^reunbfd^aft fo mel Schaben unb ®efpect über il^n

gebradjt bätten; bie gemorbcnen S^ruppen, fo ijahe einer ber Dbriften

auybrüdtid; erüärt, banften bafür, in be!§ i?urfürften S)ienft fic^ jur

faiferlid^en Slrmee ftetten ju (äffen. 2Bem öabe e§ ©eroinn gebracht, ba^

er fid^ ^lun Üaifer (;alte? nur bem einen ^fal^grafen su Nienburg, aber

barum, meil er feinen ©laubcii abgefd^moren. „@ott befiüte ©. ^f- ©.,

ha'^ ®ie e§ nimmer ad religionis mutatioiiem fommen laffen, bauon

fagt ßfiriftu»: ma^3 l)ülfe e^ bem 3}tenfd}en u. f. m." @r fd^lie^t: „be-

I)arrt ber llurfürft auf feinen ^(an, fo möge er etfid^e au§ ber Sanbfi^aft

berufen unb ibneu bie-S ^orljaben inSgefieini vortragen; rotbcu fie ju, fo

muffen [ie bann au6) mit .s^^anb anlegen, unb barf Ijernac^, menn e§ mi§;

rät(), \)a§> J^reujige, mie bic^ljer vielfältig gefc^eljen, nii^t attein über bie

9tätlje gel)en."

S^iefer isorf(^lag mürbe gutgeljeifeen, etwa jmanjig vom Slbel — ber

J^urfürft, f(^rieb 6(^maräeuberg, beljalte fic^ vor, bie Sifte ju oerbeffern —
follten pm 20. ^uli berufen roerben

;
„6. ,^f. ®., raie @ie mir au^brüdlid^

gefagt, obgleid^ ©ie in ber reformirteii S^eligion leben unb fterben motten,

feien in bem ©ebanfen, baB ©ie fid) in 3l)^*em ©emiffen viel rul)iger he-

finben raerben, menn ©ie fi(^ §um Äaifer fdjlagen; benn ber H'aifer fei bie

pc^fte Dbrigfeit, bie ©Ott geeljrt §aben mitt/'

®ie ®inge maren am 'Sleu^erften. „^ie ©darneben unb ©einen

traben runb Ijeran^^ gefagt, ©. Üf. ®. muffe fid^ je|t mit iljuen coninn=

giren, unb fo lange bi^ e§ gefd§äl)e, mürben fie fein Sanb nid^t in 9ütl)e

laffen." Unb mieber üom polnifc^en ^ofe mürbe gemelbet, ba^ man ben

^urfürften bort laut ber "Felonie berüchtigte: „fein ©efanbter fei mit bem

fc^mebifdjen Ufuvpator nac^ ^^reu^en gebogen, l)abe atteu consiliis bei;

gemol)nt unb ba^3 2Berf gef(^miebet." ^e brängenber ®ol)na, je öftreid^i^
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fc^er Sd^roarjeuberij tüurbe, befto eifriger arbeiteten Sßinterfelb, @ö|e,

^rucfmann if)nen enttjegen, üon ber Xfjeilnafime ber ^ürftimien auf ba§

2ebl;aftefte unterftü|t. Unb raieber ber ®raf fdjrieb (20. 3uli) : „mau

trai^tet mir, roie Steifen au^ ben SfZieberlaubeu melbeu, m^ G^re unb

Seben unb roiti pm 5RitteI braud^eu ben Xüffelborfer SSertrag uub bie

5Rün5e uou ^uiffeu; uub raeuu mau bamit ui^t fortfommt, fo raerbe ber

^öuig uou S^äuemarf ober Sd^webeu mic^ aus be§ Äurfürfteu itammer

f)erau§f)oIen uub feftfe^eu laffeu mie bem J!(ebf( gef^etjeu ift; aber ic^

trau' ©Ott uub Ijabe ein gute§ ©emiffeu uub bieue rebüc^ unb reife in

meineui 3Bagen ganj allein über gelb." greilii^ mar bie galfd^münserei

in ^uiffeu^^O/ wie fie ber @raf betreiben (ie^, um uic^tÄ f(^(imuier, al§

fie bamal» non üielen dürften betrieben würbe; uub ben S^üffeiborfer

SSertrag fjatte ber 5{urfür[t gut gebei^en uub noHjogeu.

9?oc^ beoor bie berufenen i^erren Stäube sufammenfameu, Ijatte

©c^roaräeuberg einen Si^ritt meiter getfjan. Saugfam folgte Sallenfteiu

ben SJMusfelbern; ein ^{)eil feinet §eereg fottte bur(^ bie fübli^en 3(emter

ber Waxt oiefjeu; er erbot fi^ jur S3eäa(j(ung be§ ^n-oinaut§, ben er feinen

Gruppen ju (ieferu bat. ©c^roarjenberg berebete ben iüirfürften, bie ^e-

5al)Iuug ui(^t au5uuet)men: „fec^» 9)lonate ^at 3}tan§felb imSaube gelegen

unb e§ auiSgegefirt, ni^t^ gegeben, nic^tso angeboten; 2öattenfteiu roiH e!§

nur berül)reu, unb e^ ift bie faiferlic^e Slrmee." ßr lie^ 93efel)l an bie

Slemter ergeljen, reic^lii^ft ^^^rooiant bortljin ju fdjaffen, für bie ©enerale

uub Dfficiere bie ©(i^Iöffer bereit p machen, 2ttte» mit SCapeten
,
^immeU

betten, ^afelauffä^eu aue^uftatten
, „fie auf^S S3efte als man fönue ^n

tractiren, al§ ob ein Äurfürft uon <Sa($feu fäme."

9}iau erftaunte am §ofe 5U Berlin üb^r biefeu ©ifer; uuan !ouute

nic^t anberS ben!en, aU ba^ '^oijwa gro^e „^romeffeu" gemacht , unb ber

ilurfürft ,,umgefattelt" Ijabe für bie läugft erfeljute SSerfic^eruug luegeu

^ommernS, für 3ugeftÄnbuiffe roegeu QüIic^S. „.^c^ mottte nur e§ märe

mabr", fc^reibt 3(^roaräenberg bem i^aujler, „man Ijat freiließ Tdä)t§>

getljan, ha^ ben taifer ju ®auf üerpfUc^ten fönnte, uian ift beim faifer

wie am polnif(^en §ofe im fc^roarjen ^u(^/'

^n ber 2l)at Ijatte er hmä) ^oljua Sebiuguugeii , unter beuen ber

5?urfürft fic^ für ben J?aifer ertläreu motte, nac§ JÖien gelangen laffeu,

barunter bie ©id^erfteünug ber eingesogenen geifttic^en ©üter, — anc^ bie

9]eumarf mürbe genannt, — S3eftätiguug ber braubenburgifcben 2tumart--

fc^aften auf ^^sommeru, ^X^ectlenbnrg, ^-örauufc^raeig, 3tnl)att u. f. m.,

3flücfgabe ^ägeruborf-3. ®er ^aifer bat auf jene Eingabe fi^reiben laffeu;
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,,auMeben iinb mit ©tiEfi^iuetgen 511 übergerjen/' 9Jlit jebem %ao,^

ian! bei Äurfürften {^veunbfc^aft im greife. 9Ziitt fanien bie Ferren

©tänbe sufammen; bie ^propofitiou lautete: mo^er 5IRittet nef)inen be§

Sanbeg ^yieutralität p be'^aupten? imb lüenn bereit nic^t pfiuben, ju

niel(j^er ^artl^ei fic^ ber Äurfürft ferlagen foHe, ob nic|t pm £aifer, bem

er mit ©iben unb ^füd^ten üerraanbt? „SBer luei^", fc^rieb B^wax^en-

berg, ,,ob biefe grage nid^t noc^ guten %l)t\i§> §u <B. Äf. ®. ©yculpation

bienen fann."

^^ fenne bie ^futroort ber SSerfamntelten nic^t ; i6) finbe nur, ba^

fte jum 3lnfang September roieber befd^ieben mürben.

^njraift^en folgte ein neuer gewaltiger (Schlag : ber ®änen!önig mar

am 25. D^ooember bei Sutter gefc^Iagen.

SIber üou Silli) nur fc^roac^ oerfolgt, fammelte ßf)riftian IV. bie

9iefte bei ^eerel an ber unteren (g(be, Ijielt bie ^äffe bort feft, oerftörfte

\iä) huxä) neue 2ßerbungen, begann fi($ über SJ^edflenburg bi§ in bie 9Ut;

marf (jinein aul3ubet)nen. Hub Skulfelb l^atte bie SSerbinbung mit

9?etf)Ien @abor geraonnen; uereint, burc^ bie 35emegungeu ber S^ürfeu

uon Dfen (jer üerftärft, fjiettcn fte Söattenftein an ber ungarif(^en

©renje feft.

Söenn fid^ je|t no(^ 33ranbenburg ermannte, menn man bem bäni*

f(^en ^iex üorsugef^eu geftattete, fo fonnte el mit ber ."gaüel, ©pree unb

bem „neuen ©raben" in ber j^ront, mit ber ©Ibe unb Ober an ben Seiten

jebem 2lngriff ^ro| bieten. 3') Sd^on ftanben bie ©darneben bielfeiti ber

5öei($fel; geftü^t auf fein nerfi^anstel Sager bei ®irfc§au, !onnte ©uftaü

5(boIpf) leitet bie 5ßerbinbung mit ber Ober geminnen, unb an bem S^e^e*

brud^ binauf bil jur SSeid^fel, felbft unangreifbar, ©(^lefien bebroben.

®ie Stätte rerfud^ten, bie ®inge in biefe 9li(^tung {)inüber ju füf)ren.

Soeben f)atte mau eine Slbfd^rift jene! ^^eid^l^ofrat^lgutai^ten üom

24. i^uui über bie branbenburgifi^e 2f(^t befommen; nun enblid^ mußten

bod^ bem Äurfürften bie Singen aufgellen. Sie entmarfen ein Schreiben an

ben £aifer, in bem ber Äurfürft erüären fottte : an @elegenl)eit, bem ^aifer

3U f(^aben, l^abe el if)m nii^t gefeljtt, aber er Ijabe Slllel getreulid) oon

ber §anb gemiefen; nur bat)er feien ifjm bie firmeren ©inquartierungen

gelommen, weil er fid^ ni(^t ffobe entf(^Iie§en moHen feine SJZeinung ju

änbern; jroölf Sonnen ©olbel fei gering gef(^ä^t ber©(^abe, ber fein

Sanb getroffen , — ba erfa()re er nun , ba^ man bie 3((^t über i^n üer^

l)ängeu motte, fte nur, unt if)n nid^t jur S^ersraeiflung ju treiben, auf ge^

legnere 3eit auffd^iebe u. f. w.
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5«atürlic^ [teilte S)ot)na in 2lbrebe, ba^ an jenen 33en(^ten irgeub

etiua» Söaijre^ fei: „wenn @. £f. ®. bes 5latfer§ 3)1. familiariter fenne=

ten, fo würben Sie geiuiB über bergleic^en ßalumnieu lachen, tröfte nüc^

aber, bafe ©. ^f. ®. feit 0. 3)1 91egierung nic^t erfat)ren, bafe er irgenb

einem Stanbe bee dtei6)ä Unrecht get^an Ijatte, fonbern üiehne^r ben=

jeiiigen, bie luiber R). 3)t. [tar! gefünbiget, gnäbigft parboniret." llnb

Sc^waräenberg tijat a(§ glaube er hen fü^en Sorten, ber iiurfürft glaubte

itjuen roirfU^; bie Slbfenbnng be§ Schreibens unterblieb.

Slber wenn nun ber ©raf barauf brang, ba^ £anb anfäurnfeu, ben

'^ämn entgegeuptreten, mit ber 9kutratität ber 3)iarfen ben ikiferlii^en

in Schielten unb an ber Ungarngreuäe ben Siücfen 5U beden, fo üerjögerte

Der @el)eimeratl) bie 2tu§fül)rung ,
„roeil fic^ bie Sac^e mit jebem 2:age

äum Sefferu wenbe." <5ie Ijofften auf eine nalje äüenbung ber S)inge, bie

bie eüangelifc^e ©ac^e raieber empor bringen roerbe.

©erabe biefe fürchtete ©«^luarsenberg. ^m September rangen bie

beiben ^artl)eien am i^ofe auf ha§> ^eftigfte; fc^on fel)lte eg an ärgerlichen

perfönlic^en Segegniffen nii^t. SÖenn 93carfgraf Sigismuub, ber lutljeri;

fc^e, ertlärte : „er rechne ©otje unb 3SinterfelD nic^t ju Denen, bie e^ reb=

[\ä) mit bem £anbe!3l)errn meinten", fo trugen biefe auf Unterfui^uug

iljre» Sßerljalteng an, unb SSinterfelb fanbte bem 3}iarfgrafeu eine ^erauic^

forberung. S)em Rangier ^rucfmann mürben bie furfürftli^en 53lanfet»

eutäogen; erfolgten balb weitere 3urücffe§nngen , bie „bem treuen el)r=

liefen S:iener", fo ftreibt er fetbft, „in§ ^erj f(^nitten." SSinterfelb

ba^te baran, hen 3(bfc^ieb ju neljinen; „Slnbere werben iljm folgen", fc^rieb

ßamerariu^5 an ben fc^mebifc^en Äan^ler, „bann wirb ©(^warjenberg

allein beii leeren i^of bel)errfc§en." älber bie ©tänbe unD Da» Sanb Ijatte

er für fi^. (SbeÜeute wie bie ©olbader, 9kbern, ber Oberf^en! Henning

§lan§, ber junge greitjerr uon Slumentljal fc^loffeu fic^ itjm au; ba^

§au§ ©eorg Slrnim uon 53oit^enburg, ber eifrige ßutljeraner, „ber Pa-

triot", wie il)n eine ftäuDifc^e ßrflärung biefer 3ßit nennt, nun als

„Ärieg^ratl) unb Dbrifter" im waEenfteinf(^eu §eere eine Stolle ju fpielen

begann, war ein ^orbilb, wel^ee bem Stbel ber 3Jtarfen gar lodoub er=

fd^ieu. Unb ber bliube ßifer Der lutljerifc^en ©eiftlic^en gegen Die (Ealui;

niften würbe in bem 9)iaa§ lauter, al§ be0 fattjolifc^en ©rafen @in=

fluB WU(^».

dloö) [taub jener fleine 5lrei§ ber reformirten Stätlje feft bei einanber,

wenn auc^ in ben wic^tigften ßutfc^eibungeu oljne (Einfluß, ja faum be-

fragt. @§ war auf Sd^war§enberg§ Statt), ba^ je^t ber ilurfürft perfönlic^
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nac^ ^reuBen eilte, „mit ber %i)at'\ mc ber ^solenlönig geforbert fiatte,

guäeigeii, ba^ er be» ©(^roebenföuigS geinb fei. SBät^renb bie Säuen

bie Slltmar!, bie ^riegni|, ben gröBeren Xfjeil ber DJtittelmarf inne ijaU

ten, ftar! genug, jum Slugriff übersugeljen , raäljrenb ©ruft üon Söeimar

in ©d^Iefieu äJJeifter roar unb äöalleufteiu in Ungarn auf ba^5 3leuBerfte

bebrängt würbe, raarf ftc^ ber Jlurfürft ber faiferliefen ^^olitif in bie

Strme; aber uid^t, um nun ben 2;änen bie 6tiru jn bieten, ßr ging mit

bem geroorbeuen SSol!, etraa 5000 3Jtaun „^laurötfen", naä) ^reufeen

unb bat ben Äaifer, bie 93iarfen mit feinen beeren ju f(^ü^en.38) @r

übertrug bem 3}tarfgrafen 6igi»munb bie 6tatt§alterfd^aft unb fe|te ben

©rafen itjui jur ©eite.

greilid^ nun fottten bie Ferren ©täube @elb bemiUigen ju äöerbuus

gen, bamit roenigften§ bie ^eftungen unb $äffe befe|t merben Bunten;

auf 3000 Wlaiui lautete bie gorberung. Tiaö) uorgängiger 53eratt)ung

in ben Greifen faubten fie jum 26. ;3auuar t|re Beauftragten uac^ Berlin.

@(^on auffallenb mar, ba^ in nic^t geringer Qaiji Stubere, al§ bie in ben

Äreiwtagen baju beftimmt maren , erfd^ienen. ©ie fagten Gebern , ber e§

t)ören motite, ber Äurfürft fei nur baoon gegangen, um fic^ für feine

^erfon ju falüireu; bie 5Diart'en feien be§ Hurfürften uornetimfteö Saub,

üon i()nen bepenbire, ma§> er in ^reu^eu unb anberen Drteu ju erwarten

Ijabe; luenn er in iljuen ©efaljr laufe, fo ftel)e e» mit allen anberen 2a\i'

ben fc^led^t; biefem Saube fdjulbe er bie größte Slffection; feine reformirten

9tätl)e feien an Slllem ©^ulb; fie moHten, ha fie il)ren ©turj vov 3lugen

fä^en, menigften» auc^ ba» £anb mit in^ SSerberbeu reiben.

©ie begannen iljre Berljaublungen bamit, ben Siättjeu §u erllären,

man fönne mit iljuen nic^t unterljanbeln, menn fie nic^t ßrebeng üom

i?urfürften ober roenigftenS il)re ;3nftruction üor§eigten. 2luf bie (gröff=

nung ber laube^ljerrlic^en ^ropofitionen folgten Ijoc^ft Ijeftige unb tumul^

tarifc^e ©ceuen, „wie fie nie juoor erljört worben."^'') Ser oon ^oljeu;

borf auf g-alfeu^agen oerfünbete: @ott Ijabe il)m ing ^erj gegeben unb

buri^ feine uutrüglid^e ©timme offenbart, ba^ man in faiferlic^er SDeoo;

tion bleiben fotte; er forberte feine .sperren SDiitftänbe auf, über bie il)m

geworbene Offenbarung nac^jubenfen unb ^eugni^ abzulegen; er erflärte

jugleic^, ba^ er §wei ßompaguien ju gu^ unb jwei gä^nleiu Sieiter

auf §wei 3)Zonate bem i^aifer ftellen werbe; er bat, ba^ man feine ©in^

gäbe in 'o^]^ S)rud geben unb oeröffentlii^en ntöge. Stnbere Ferren

erklärten : ber Jturfürft l)abe, wie e» l;ei§e, ben Äaiferlic^en ba§ £anb

jum Quartier gegeben, wa§ ba noc^ bie il)nen angefonnenen SBerbungeu
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follteu? SCnbere fii^iüureu I)0(^ unb tljeuer: bie reformivten 9ftätf)e, bie

nun fäüieii, ba^ i()re 9leIiötou ejftirpirt werben mü^te, gingen bamit um,

bie ©tänbe burc^ iljre äöerbung beim itaifer in Cft^n» ju bringen nnb

il)n gu reiben, baB er jugleic^ if)re lutfierifc^e Steligion austilge; e§ wären

„calüiniftif^e ^^offen, bamit umgegangen roerbe.'" ©nblic^ nad^bem man

fec^ö ^Dcal (jer unb {)in ,,Ubettirt" ijatte unD jur 2lbfaf)uug eine§ 2(b:

f(^iebei§ f(freiten rooUte, trat ber Dberjägermeifter v. .^ertefelb mit feit;

famen S)ingen auf, bie er wie in be^ Äurfürften üon ©ad^fen 9tamen

t)orbra(^te: ber Äurfürft fei bereit, ifjnen mit 9^at() unb Zljat beiftänbig

ju fein, e» bebürfe uid)t;S ai§> ein fleineg (gntgegeut'ommen ber ©tänbe ; er

brauchte ben Sluc^brucf: „fie liefen ©. J^f. 2). nur nii^t^S miffen, fonft

würbe er fid^ ber 2ibertät unb 33efreiung ber Sanbe wot)l annebmen."

Unb ba» 2tIIe» würbe mit S^an! gefjört unb ot)ne SSeitere» geglaubt; e§

machte geringen (Einbrud, ali^ bie 9lättje erwieberten: jeber von it)neu

würbe e^ fef)r übel nehmen, wenn feine @utguntertt)aneu bei bem ©ut»;

Ijerrn im nä^ften SDorfe 9iatf) ober Siecht f)oIen wollten, unb be^ 3öger=

meifter^ ^orfc^tag fei um nichts beffer.

9Jtit 3]iüt)e brachten e^o bie ^läÜ)^ ju einem 2tbfd^tuB; fie Ijatteu öcn

33erbadjt unb fpradjen iljn in itjrcr 9teIation an beu J^urfücften am,

„ba^ ^ewaii^ i^a fei, bem mit 33ä§trauen jwifc^en sperren unb Untere

trauen wo()l wäre."

©c^warsenberg Ijatte uid^t aufgehört, \iä) gegen bie i^erren Stätlje

perfönli^ gütig unb tt;eilnel;meub ju geigen; in ber Seitung ber S)inge

waren fie jur ©eite gefc^oben. 3Benn er für nöttjig Ijielt, no^ einen

©c^tag gegen fie ^u füijren, fo mag er beftimmt gewefen fein, ben ©inftu^

gu treffen, ben attein er noc^ gu füri^ten ijatte, öie Jlurfürftin unb it)re

SDtutter §u ifoliren.

©^ würbe itjm nic^t fd^wer, ben .^urfürften gu überzeugen, ba§ einzig

unb allein ba§ leibenf(^aftlic^e Slreiben feiner (^el)einienrätl)e iljm 3>er=

legenljeiten unb ©efaljren bereite, begreiflich, ba^ S^oljua berfelben

2lnfi(^t war ; weuigften^ einem ober bem anbern biefer Seute, fo I)atte ber

Hurfürft fic^ gegen ilju geäußert, woHe er ben ivopf oor bie gü^e legen.

®urc^ ©c^warjenberg gelangte an ben ©tattljalter ber furfürftlic^e

^efe^l, „SBinterfelb Ijeimlic^ auf gute Slrt §u arretiren, unb ilju, jebod)

oljue ©c^impf, auf eine geftung abgufüljren.*") ©» gefc^al; am 24. ^uli;

man begann p unterfuc^en, 532 ^-rageartifel würben bem ^'erljafteten

vorgelegt; ber geljelmni^oütte 4''üdjuerratlji§proce| fe^te ipof unb ^anb in

l^öd^fte ©paunung. 3tud) ©ö^e würbe in beufelben oerwidelt, auc^ ''^xnd-
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mann in Unter[u(^ung gejogen; ber alte Jvauälei' fiöben, ber 1G08 in ni(^t

eben e(_)renüüUer äßeife entlaffen war, eiljielt bie äßeifung, lieber in ben

9iatf) ju fonnneu; aud^ ilnefebed fai) \i6) bebrofjt; gegen 33ellin, ber bereit»

geftorben rcar, rourbe ein S[^erfaf)ren ad damnandam memoriam ein=

geleitet. Wlan Ü)at, aU fei Sllle^ uoE 53erratf). „ijier ift be§ ^sracti^

civene fein (£nbe", fc^rieb ^Dtarfgraf Sigilninnb bem i^urfiirfteu, „unb ic^

bin übel baran, ba SlUe» ben Jlönigifc^en gemelbet rairb; eg ift ßeit, bafe

lüit bag j^rauenjinimer gel;en laffen, benn fonft finb wir von itjnen uer=

ratf)en nnb üerfauft." Sc^iuarjeuberg beantragte iljre Ueberfieblnng

naä) ber ^^eftung (Eüftrin , wo fie fic^rer fein würben; fie \anhen S^or=

TOÖnbe , in Berlin ju bleiben, äi^enigfteng ben !leinen tnrprinsen füfirte

man nac^ ßüftrin; e§> mod^te vox Slttem mi(^tig erf(^einen, ben lebenbigen

uiib geiftüoden Änaben bem (Sinfüij3 ber 3}tntter nnb ©ro^mntter, jener

Oranierin, jn ent3iet)en.

©c^warjenberg I^atte erreicht, ma0 er wollte; e» lag weber in be§

©rafen 2lrt, noc^ in feinem ^ntereffe, e» auc^ nur mit äöinterfelb jum

2(euj3erften 5U treiben; gelegentlii^ fonnte man ja aud^ bie ©egner wieber

brauchen muffen, ^kudnurnn, iluefebed, bie meiften anbern dlätl)e blieben

in il)rem S)ienft; aber bie ^ebeutung bes ©el)eimenratl)g war gebrochen,

©c^warseuberg allein machte bie branbeuburgifc^e ^^olitif; uiemanb ljin=

berte ee meljr, ba^ ber 33aiernl)er5og al§ Äurfürft auerfaunt, bie 2lec^tuiuj

be» ^falägrafen bamit für red^tmä^ig erllärt würbe.

9)ioc^te e» für ben Slugenblid f(feinen, al» ob mit ber ©nabe beö

^aifer» unb mit ber 2lenberung hci> 9legiment» bes Äurfüuften ©ac^e in

ten itnrlanben gerettet fei, am Stijein nnb in ^'reuBen geigten fiel) fofort

bie bebauerlic^en ai>irfungen be5 äi>ec^fel:5 feiner ^^-^oUtit.

9tur burc^ bie ^ülfe ber ©taaten l)atte nu;n bivljer von (ileoe unb

Wlaxt (Sinigcy beljauptet, wäljrenb SBefel unb WiU^ ftromaufiuärtÄ lag uou

ben ©paniern befe^t war. ^e^t äuberten bie tjoc^mögeuben i)erren bie

©prac^e. „©ie finb nic^t jnfrieben bamit, bie ©täbte im ßleoifdjen,

(ikve, @o(^, ßraneuburg u. f. w. neutral gemalt p ^aben, fie gelten

bamit um, aud^ bie ganje (^raffc^aft ä)iarf neutral jn erflärcn unb unfer

33olf l;erau^ jn neljmen; auf biefe ii>eife werben wir balb fertig fein uub

in ben Sanben weber ©tod uoi^ ©tiel beljalten." ^ene 100,000 ^l)aler,

welche be!« Äurfürften ^ater 1616 unter ©arantie ber ©tauten bei bem

tjottänbifc^en ©eneralempfänger ^oefijfcr aufgenommen unb nic^t reräiuft

l)atte, würbe üon Seiten .^oüanbjo alio 3>orwaub benu^t, aubere ^^iä\^c

uub einzelne ßottftätten am 9tl)ein al§ ^faub ju befe^en. Slls von S3erlin
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au» Dbrift ©eiibt von Sieben imb beffen ©ompagnieu, über bie befonber;*

fd^roere ^lage roar, abgebanft rourbe, festen bie Ferren Staaten if)n roie-

ber ein, übergaben ifjm alle (3exoali, bie ß^ontvibution nac§ feinem ©e-

fatten ju fammeln, 5U erecutiren nnb bie SoIöate»ca ju befjalten, „alfo",

fügt Sc^iuaräenberg fjinju, „ift ®- -^f« ®- ^"^ ^^i^ Sanbe nnb ©enbt

Vice Re." Sie Staaten be()anbelten jene Sanbe unb beren ^^eften

nur noc^ al» Karriere für bie Union. Sie Spanier brücften , raa» fie

inne tjatten, nic^t minber. Sie Stäube von i^üUc^, üou 33erg, bie ckois

fc^en 6eiftli(^en roanbten ]iä), ba fie roeber bei i^rer Sanbei^ljerrfi^aft,

nod^ beren 33efc^üöern irgenb Erleichterung fanben, an ben i!aifer, ber

gern bie ©e(egenl)eit ergriff, ben alten ^lan ber Scqueftration ber Grb;

fi^aft^lanbe enb(ic§ in 3(u:c-'füf)ruug 5U bringen; 2;itti; raurbe mit ber

2(u»fü^rung beauftragt; unb roenigften» ju noi^ härterer 2ln§faugung

be§ Sanbe», ju äu^erfter Sebrücfung ber Güangelifc^en
,
jur 9lücfgabe ber

Äirc^en unb Äirdjengüter beeilte er fi(^, inoljin er !am, fein iUanbat ^n

benutzen.

^oä) übler raaren bie Singe in ^reu^en. ©(ei(^ nad^ ©uftaü

2tboIplj§ Sanbung §atte bie Stabt ^önigs-berg bie Dteutralität, bie er

anbot, unbebingt angenommen; bie übrigen Stäube bel)ielten fic^ vov, bie

3uftimmnng be» i^urfürften einjubolen. 2tf» ©eorg 22i(tjelm juerft feine

3lbfi(^t, mit ilrieg»t)oIf naä) ^reu^en 5U !ommen, au^fprac^, üerbat e»

ber 2(bgefanbte ber preu^if^en Stäube; „fie mären auc^ grofse Starren,

meun fie e» litten", meinte Si^iuarsenberg, „fie müßten fic^ ja allerljanb

beforgen , meun ber Äurfürft fo ftar! nac§ -^reujsen täme , bafs er itjuen

leges machen unb lua» er motte t^un fönne.^^) (Erft al» !ein 3weifel

mef)r mar, ba^ ber ^turfürft fic^ auf be» ^aifer» unb ^^olen» Seite fc^la^

gen mürbe, faf) ber @raf bie Singe anbei» an. G» folgte jener !Iäglid;e

3ug, beijen entfc^eibenbe 23enbung mar, bafe bie §älfte ber branben^

burgifi^en Siruppen , ai§> fie juerft ber Qä)m^hen anfic^tig mürben , bie

SBaffen ftrecfte (6. ^uli).

'Jiun blieb bem Äurfürften ui(^t» übrig, al» bur(^ Slnnaljuie ber Tim-

tralität (9(uguft 1627) roeiteren Schritten feine» föniglicfien Sc^mager^-

üorjubeugeu. Um fo brol)enber mürben bie gorberungen ber $oIen
; fie

bcftaubcn barauf, baJ3 ba» öerjogtljum ^artbei nelimen, ba^ e» jur 3>ers

treibung ber S(^meben fi(^ mit ber 9{epublif , beren ©lieb e» fei, anftren=

gen muffe. So oiel mögli^ legten fie i^v Äriegsoot! auf Eierjoglic^e»

©ebiet, fogen e» auf öa§ ©rünblic^fte au§. Unb ber mieberljolte 93erfu(^,

ben ber Äurfürft ma'j^te, smifc^en Den Äänxpfcuben 5U üermitteln, blieb

III. 1. 2. aufi. i
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of)m ©rfolcj; ^oleng 9lnfprü(^e wuc^feu mit beu ©rfolgen ber ^aifer=

lii^eii im ^Jteic^. Hm fo weniger gab ©uftau 3(boIpI) nac^ ; er nerfic^erte

\iä) aud) be§ §afen§ t)on 9}iemel, er befjerrfi^te bi^ 3)iarieniuerber

fjinauf bie 2Bei(fifel. ©(^on er{)ob „ber t)0(^(öbli(^e ritterliche teutfd^e

Drben" feine alten 3tnfprüd^e anf bal Drbengtanb; e§ f(^ien bie 3ett 9^=

fommen, „bie unrechtmäßigen burc^Iau(^tigen detentores" ju befeitigen

unb jene Sanbe bem Drben, bem 9teic^ nnb ber J?irc^e jurücfingeben^^)

®er J?urfürft fjatte ba» Sd^ümmfte ju füri^ten, wenn bie !aiferlicfje Wu\ä)t

fic§ in ben polnif(^=fc§raebifc§en Ärieg einmif^te.

^oä) im 93eginn beg j^elb^ug^^ von 1627 fc^ien ßfiriftianS IV.

©teHnng bebeutenb genug; mar auc^ 93tan5felb tobt unb Setzten ©a^

bor im Burücfge^en, fo fjieften bod^ hk jungen Ferren yon äöeimar

©(^lefien , bie Dber fieberte i^re SSerbinbung mit ben bänifd^en SSöIfern

jenfeit» ber §at)el unb an ber unteren (Elbe; SBoIfenbüttel, S^Iorbfjeim,

Dlienburg waren no^ in ber ^anb ber Spänen. Stuf ber ©egenfeite mar

bie näc^fte ©orge, baß ßljriftian IV. ba§ Ärieg»t)ol! au§> ©^tefien Ijeran?

gießen merbe. SDa plij^lic^ brac^. §er§og ©eorg üon Süneburg in bie

3J?ar!en ein, befe^te bie ^auelpäffe; auf bie 33ef(^roerbe be» Äurfürften

antwortete er (3. 9Jiai) : er muffe bie 93efeI)Ie ber beiben ©enerale %i\li)

unb SßaKenftein aux^füljren. ^tjm folgten faiferlic^e Stegimenter in großer

^at)[, lagerten fic^ in hen 3Jfar!en ein, ni($t xim gegen bie S)änen p
fämpfen, fonbern um bie nidjt üon biefen f(^on auggefogenen Greife it)rer

©eiti? aufzufangen.

2Ber l)ätte e§ f)inbern follen? greili(^ bie 3öerbung oon 2000 3Jiaun

gur ^Befe^ung ber ^äffe unb geftungen (jatten bie ©täube im ^ebruar

befc^Ioffen, aber nur auf etlii^e 3)tonate; fie fjatten ni(^t Suft, bie ^al)-

lungen fortsufeljen: „al!§ bie geftungen gebaut morben", erÜärten fie

(2. ^wi^Or //bätten if)re Stettern unb 3SoräItern ba» ^Ijrige baju gegeben

;

an bie l^unbert ^aljre lang fjabe ba§ Sanb große unb f(^mere ©teuern

gegaljlt, bamit in Briten, wa§ ju ber ^eftungen SSerforguiuj ujib 33efa^ung

nötljig märe, (hinterlegt mürbe; fie achteten \\ä) bescljalb nid^t fc^ulbig,

je^t etroa§ gu contribuiren." Wianä)e erflärten: ,,fie ptten hoä) feinen

©c^u| für i§re ©üter, wa§ follten fie benn uo(^ für fie contribuiren"

;

f)öc^[teny für 900 3)iann wollten fie fi(^ yerpflid^ten. 9)tan berief eine

ainjaljl namfjafter 3(bliger, man ftellte ifjnen üor, baß mit 900 Mann
ni(^t einmal bie Sanbe^feftungen ju l)alten feien; jebe berfelben fönne,

wenu fic^ ein ^aar l)unbert 3J?ann meuterifd^er ^m6)te äufammenrottirs

ten, bereu 35eute fein, ©djwarjeuberg war außer fid^: „mir fommt e§
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faft befremblic^ imb gteic^fam unüermut()et vor, ba| fic^ in blefeni ^m-
fürftent{)iim Seute finben folleu, bie gefc|ef)en laffen rooHeu, ba^ man bie

?3^eftimc3eu fo gar entblöße unb aller ©efaljr ^rei§ gebe ; vox ^dUn pfleg;

ten fi(^ bie 93iar!en anberS 511 seigeu ; fie pflegten ber gnäbigen lieben

.^errfc^aft unter bie 3lnne gu greifen unb biefelbe gern unb mit gutem

SBillen in düen Slötl^en ju fnbleoiren; i($ üermeine, fügt er l)tnäu, bie

Sanbfi^aft ift fc^ulbig, bie (Kontribution ju saljlen." 3Jian Ijoffte bei ber

gefammten Sanbfd^aft 3U erljalten, \va§> bei jenen uon 3lbel nic^t ju errei=

c^en gemefen mar; fie !am ^ufammen, also ft(^ bie 3)änen, burc§ ^itty»

S^orbringen gegen bie untere ©Ibe bebroljt, nai^ ^olftein jurMgejogen

fiatten. ®a lautete benn bie 2Intiuort ber ©täube: „e§ fei gang unb gar

unnöt^ig, ferner einiget i?rieg§üoIf ju unterljalten, weil man fid) nai^

mie vox tu !aiferli(5^er ©eootion befinbe , aui^ von ber bänif(^en Strmaba,

bie nun gar roeit entfernt, ganj unb gar !eine ©efafjr ju beforgen fei;

ejS TOÜrbe, raenn man ferner i?rieg§t)olf lialten looEte, jn fonberlic^er

S- -^aif. Wiay. Dffenfion gereichen."

greilid^ l)atte 2lrnim ben Sefefil über bie !aiferli(^en Siruppen, bie

in ben 9}iar!en lagen ; aber ba§ Sanb mar bamit um niä)tä beffer baran.

„^a ber J?urfürft", fc^reibt ©c^roaräenberg an SöaHenftein, „fo treu unb

beoot gegen ben ^laifer gemefen unb fein Sanb fammt ben ©täbten unb

Raffen in beffen ^anb geftettt Ijat, fo möge er felbft beben!en, wa§ bar;

über für judicia faden, ba^ e§ fo jur 2öüftenei gemacht werbe." 3lber alle

i?lagen waren vergeben», bie unerljörteften ®inge gefc^aljen unb blieben

ungeftraft; es fc^ien, al^^ ob ba» Sanb gefliffentlid^ 5U ©runbe gerichtet

werbe. 3luf200 S;onneu ©olbe§ berechnete man 2Iu§gang» 1628 bie©umme

beffen, wa§> ben Sßallenfteinern an Kontributionen unb Lieferungen t)atte

geleiftet werben muffen, wäljrenb bie geforberten 30Ü0 93knn 5ur ®ec!ung

be§ 2anbe» jä^rtii^ ni(^t 2 Tonnen ©olbe§ gel'oftet Ijaben würben.

©c^on war bas? Sanb ber geflüchteten ^perjöge oon SJiedlenburg in

SBallenftein» ^efil^ gegeben, feine ©rnejiming §um „©eneral be§ oceani;

f^en unb baltifc^en Meere»" erfolgt; „ac^tunb^wauäig .^äfen" fd^rieb er an

Slrnim, „fott e§ in Sommern geben, fie muffen alle befet^t unb befeftigt

werben; fiel) ju, ba^ wir ftar! gur ©ee finb auf ben §rül)ling, benn wa!3

no(^ 5U tl)un übrig ift, mu^ jur ©ee gef(^el)en." Q§> waren bie größten,

auc^ mercantilen ^rojccte, welche bie fpanif(^:öftrei(^if($e ^^oliti! befcl;äf=

tigten; bie alten ^aufeftäbte Ijoffte man mit ber 3lugficl;t auf ben äöelt;

t)anbel^3), ber ben ^oHänbern entriffen werben fotlte, 5U gewinnen. 9hir

no(^ ©tralfunb oerfuc^te 3Siberftanb ju Iciften.
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Stuf bem Söecje naä) feinem c^eräogtljum Meiflenburg (jatte SBaHen-

ftein (7—10. ^mü) eine 33efprec^ung mit ©raf Sc^raarsenberg, her, im

S3egriff na^ SBien gu ge{)en, um be§ attmäi^tigen ©eneratio 3Reinung

iinb ©mpfefilung ju bitten !am. SSallenftein uerfpra(^ ju tf)un roa§ er

fönne; in betreff ber jülic^fc^en Sanbe raoUe er baljin mirten , ba^ bem

^roce^ ein (Snbe gemai^t roerbe; bie ©ucceffion 53ranbenburg!3 in ^om=

mern, bie ber Eröffnung natie mar, erfannte er o^ne äßeitere^ an; felbft

ha§ (Srbred^t be^ .Üurfürften auf 9}le(fleuburg 30g er f)eran ; er mai^e nur

für fein ipau» auf biefe Saube 2(ufpruc§, unb ba» merbe el)er erlöf^eu, a(§

ba§ ber alten ^ergöge; baun roerbe SOtecflenburg an ha§> Äurfiau» kommen.

SBenn nun ©(^roarjenberg, geroi^ mit guter Hoffnung', nac^ Sßien

eilte (©ommer 1628), um roenigftenio einige SÜicffi^t, einige ©rleidjte;

rung, bie 9tü(fgabe ^ägernborf^ ju forbern, „roeil fonft feine 2(utorität

beim Äurfürften unb beu Sanbftänben in ©efaijr fei", fo unirbe er für

feine ^erfon am faiferlidjen §ofe mit ^rtigfeiten überf)äuft, aber er er=

reidjte nid}t^^. ^Uelmeljr rei^nete man if)m bie ^unberttaufenbe oor, bie

i^urbranbenburg für ^}ieic^i§; unb Äreiefteuer feit 1598 fc^ulbe; man lie^

merfen, ba§ roofit ben !aiferlic§en ©eneralen unb Dbrifteu Sluroeifungen

auf biefe 6ummen gegeben roerben bürften mit ber ^efugni^, fi($ felber

3U ifjrem @e(be ju f)elfen. 2Bai3 ^ögernborf anlange, fo fei ja ber 2(nfaII

5pommern§, ber nafje beworftelje, eine überreiche (Eutfdjäbigung. Unb

faum ba^ ber ©raf Ijeimgefeljrt mar, fo fam in 2öien bie ?5^rage ber

branbenburgifdjen 3(djt uon 9Zeuem pr (Erörterung, ^njroifc^en 3er;

rütteten bie enblofen ®urc^äüge unb „6tiH(ager" ber 5?aiferlid;en, bie

nac^ ^^^ommern, SJiedleuburg, .^otftein jogen, bie SJIarfen immer furdjt-

barer. Sie S^örfer yeröbeten, bie Sorffturen blieben uubeftellt; auc§

fd)on üiele (Sbelleute liefen §au§ unb i^of fteljen unb gingen bauon, bie

meiften in bie faiferlid^e 2lrmee, üiele in .s^aussbienft bei 2(nbern pou 3lDel.

3Zo(^ mar in ©panbau, ^eilj, ßüftrin furfürftlidje Sefal^ung, luenige

^unbert 2)tann; aber bie 6tänbe jaljlten nii^t mel)r, unb bie Greife, au5

benen fie oerpflegt roerben fottten, rourben üon ben Ä'aiferlic^en i]i 33e;

fc^lag genommen.

®ie 9}lar!en roaren militairifc^ in be» ^aiferS ©eroalt; unb inbem

ber taifer über bie Mittel be§ Sauber, roie er fagte, „ju unfern unb be§

gemeinen SSaterlanbeä bentfdjer 'Jtation Äriegebieuften", nad; 53elieben,

oljue ben Sanbe^ljerrn unb bie ©täube ju befragen, verfügte unb uerfügen

lie§, roar bie ftäubifc^e SSerfaffung unb be§ Jl'urfürften SanbeC^joljeit

5uglei(^ überflüffig gemai^t. Unb babei fulir man fort, bem armen
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j^ürften „l^eroif(^e (Sebiilb'''^0 l^ einpfef)leu, ober auä) tfjn ju ©naben^

eriueifungeii, 311 t)erlnnbli($en 53riefen an be§ Ä'aiferS S3ei(^tüäter u. f. lu.

jn oeraufnffen.

liefen fc^ieu fd^on feine anbere 9lettnng ju bleiben , aU ba§ anä)

er feinen ©lauben roec^fele; f(^on verbreitete [ic^ ha§ ©erüc^t, e§ fei ge;

fii^e^en , unb jngleii^ ben ^efniten ba§ ©tift SSranbenbnrg übevuiicfen. '^^)

®Q^ ha§ ^ergogt^jum ^;pren|en eingebogen nnb beni Drben jurütfgegeben

werben foKe, ba^ auä) über bie jüli(^f(^e ^rage ber üaifer bemnQ($ft

©ntf(Reibung treffen loerbe, galt felbft am fnrfürftlic^en ."gofe für nn!§=

gemacht; ja an^^ 9Bien erfuljr man, ba§ ba§ alte SCeftament uon 1596

mieber (jerüorgeljott werben foHte, nm bem SJiarfgrafen ^ofjßnn ©eorg,

ber !atf)oIif(^ geworben mar, bie 9Zenmar! sujuroenben , ober üielmel^r i^n

mit ber 2lltmar!^ gu entfc^äbigen nnb bie $Reumar! §n ©c^Iefien ju f(^Ia=

gen, „be§ ^affe§ raegen naä) ^ommern nnb ^solen."

Sas waren bie ßrgebniffe ber ©c^warjenbergifi^en ^olitif. ®er

@rof felbft beutete fie anber;!: „l)ätte ©. .^f. S). nnb beren £anbfc^aft

fowol)l in ber Wiaxt wie in ^^reufsen gleich SlnfangS Skfolution faffeii

nnb bei ber faiferlii^en nnb polnifdjen 9Jcac^t ftel)en nnb mit beftcm SSer=

mögen eintreten wollen, fo würbe @. i?f. S). Siepntation wenig 6(^aben

unb feine @efal)r baüon geljabt- Ijaben
;

je^t aber werbe ©. Äf. ®. tjon

allen ©eiten befpectirt unb ®ero Sanbe üerborben; ©ott bel)üte nur üor

bem 3tergften, nämlic^ üor gänslit^er 33erlierung ber Sanbe."

?3ic ^ilbung ber pycitrn dToalition.

5Rur ©tralfunb l)atte \i6) mit bänifdjer nnb fi^webif(^er §ülfe he-

l)anptet. S)ie übrigen Äüftenftäbte ber Dftfee würben von 3SaHenftein=

fc^en, bie J?üften ber 3Beftfee, nac^bem and; ©tabe genommen, üon S^illij

befel^t.

Stber ©nftao 2lbolpl^ war iperr ber unteren SSeic^fel ; er nerljanbelte

mit Gl)riftian IV. ; ein 33ünbniB gwifd^en iljnen war sum Stbfc^lufe fertig.

©§ galt bem uorjnfommen ; man bot bem 3)änen günftige 33ebingnngen

;

in Sübed würben 2(nfang 162Ü bie Unterbanblnngen eröffnet.

®ie maritimen ^rojecte ber fpanifd)=öftrei{^if(^en ^^oliti! waren

aufgegeben. ®efto füljuer fc^ritt fie in anberen 9iic^tungen nor.

©§ erging 6. ^ebruar 1629 ba§ faiferlid^e ©biet, welc^e^o bie 5)^efor=

mirten „be^ 9kligioiii?frieben!o nntl)eill)aftig" erllärte; „bie calüinifc^en
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Flotten uub 6ecteu mittelft göttlicher ^ülfe jii vertilgen'', ba§, -uerüinbete

ber ^aifcr, fei fein l;eiliger ^weä.

®ann crfc^ien ba§ 9ieftitution§ebict (9. gjiärj 1629). ©ogleic^

löurbe jur 9(u2'füf)rung beffelbeu gef(^ritten. Bremen, SJiinben, SSerben,

.^alberftabt ii. f. w. nmrbeii wieber römifi^ gemacht, 120 3tbteien unb

(Stifter allein in beii beibeu fnc^fifc^en JIreifeu eingebogen; bai§ (Ersbi§tl)nm

SJiagbebnrg gab ber Ijeilige ^ater bem Soljn be§ £aifer§, einem Änaben,

ber fc^on 33ifc^of t)on Strapurg nnb ^affau nnb t)on bem Gapitel in

^alberftabt poftnlirt mar. 2lu(^ bie brei branbenburgifc^en 33i5tljümer

mnrben jnriKfgeforbert, ber S3etrag iljrer (Einfünfte feit funfjig Satiren

obenein.

^et^t erfolgte bie förrali(^e (Entfettung ber §er5öge von 9)^e(!lenburg

unb i^rer 9ia(^!ommen ,,für eroige B^^ten", bie feierli(^e Selelinung

SSallenftein^^ al^3 prften be§ 9kic^§. ^n äl)nlie^er SBeife follte 5tiHt)

ba§ gnrftentljum ßalenberg, ^sappenlicim SÖolfenbüttel, anbere ©enerale

anbere coufivcirte Sieic^Sfürftentljümer erljalten: „e§> bebarf !einer Jlur;

fürften unb dürften mel)r; e§ niu§, roie in Spanien unb ^ran!rei(^ ein

^önig attein, fo in Seutfc^lanb ein einiger Jtaifer fein." Unb ma§ roar

felbft SJtayimilian uon 33aiern, menn ber Jlaifer %\üi) geroann? roa§ i!ur;

fac^fen jroifdjen ben ^eereSmaffen 5tillt)§ unb 2öattenftein§ ? 9iur no^

menige ©d^ritte, unb bie alte rei^§fürftli(^e iperrlic^feit mar abgetlian,

bie militairifc^=faiferli(^e 9Jionard}ie im 9lei(^ üoEenbet.

Unb 5u biefen unerme^li(^en Umroäläungen im ^iii^e^i^ ^e!§ 9iei(^§

bie großen !riegerif(^en ©ntroürfe für 1629, eine Slggreffitjberoegung , bie

Sugleii^ ©(^roeben, bie freien S'lieberlanbe , bie Staaten ^talieng, ^^ran!-

rei(^ bebroljte.

S)ie Sebrol)ten liatten allen ©ruub
, fic^ auf ha§> ^öä)^U ju fpannen,

alle hülfen, bie fic^ boten, jn benu^en.

^ür ha§> <Ürieg§tl;eater im Dften l)atte ^reu^en , für ba§ im äßeften

ßleoe bie gröf3te S3ebeutung. 3lber bie 3}tarfen roaren militairifc^ in

ber ©eroalt ber J!aiferlic^en ; nur bem ^mang, roei(^enb , nur für fie l;atte

fiö) ©eorg 2Bill)elm bem Äaifer pgeroanbt; für ^reu^en unb ßleüf mar

er neutral.

6» roar eine §rage europäifc^en ^ntereffeS, ob e» mögli(^ fei, für

biefe neutralen 2;erritorien ber ^olitil ©eorg 2öill)elm§ eine anbere

Mc^tung ju geben.

Ginen erften ^^erfuc^ machte ^rinj ^^riebric^ ^einrid^ üon Dranien.

§atte ber Äaifer mit feinem ©equefter bie Ciiif^aft^lanbe unmittelbar
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an \iä) genommen, fjatte er bem ^nrfürften anfgecjeben, feine „ftaatifd^e

©($ulb" SU beri(^ttgen unb feine 33e5ief)ungeu mit ben Staaten ju löfen,

fo blieb, wenn ber §of äu S3erlin ^^ofge leiftete, für bie ©eneralftaaten

fein rechtlicher S^onuanb weiter, jene geftungen unb ^äffe befe^t ju

fialten. ©5 fam barauf an, eine anbete ©runblage für bie „Karriere"

§u geioinnen.

2lud^ be§ ^faljgrafen üon Sf^euburg ^ntereffe mar bur(^ ben ©eque-

fter oerle^t; er Ijatte \iä) oergebeng auf bie 9lei(^§Derfaffung berufen,

feine Sefd^raerben raaren am !aiferli(^en §ofe unbea(5^tet geblieben. Unter

biefen Itmftänben gelang e» bem ^ringen @tattl)alter, ilju ju überzeugen,

ha^ er in biefer ©ad^e mit bem ^urfürften gleiche» ^ute^effe Ijabe, ba^,

roenn fi(^ beibe über eine einftmeilige Sl)eilung ber ftreitigen Saube üer^

ftänbigten, bie befreunbeten Mää)te im «Staube fein mürben, fie barin ^u

fi^ü^en. S)er ^faljgraf mar bereit ju einem 9lb!ommen , nad^ mel(^em

bem ^urfürften dleoe, SRarf, Siaüensberg unb 9ftat)enftein , i^m bie übri=

gen Sanbe jufatten follten.

i^nsmifc^en l)atte fid^ ber ^urfürft — burd^ einen Beamten, beffen

nalie ^Be^iebungen gu @raf ©(^raarjenberg unjmeifel^aft raaren '^••) — he-

ftimmen laffen, mit bem ^falzgrafen unmittelbar ju cerlianbelu ; al§

©runb raurbe fpäter angefüljrt: bie entfe^lic^en 33elaftungen unb 6r;

preffungen ber Ijottänbifd^en Gruppen in bem t)on i^nen befehlen ©ebiet

bätten bie Magen ber Stäube an ben i?aifer reranlaBt, man Ijabe ben

faiferlii^en 53ann füri^ten muffen, e^ fei beyl;alb bringenb nott)raenbig

geroefeu, bie SSerftäubigung mit bem ^falggrafen ju fuc^en.^^). 2lm

16. gebruar !am bie 9Ia^ric^t nad^ Berlin, ba§ bie ?^rage ber Slc^t in

Sßien mieber im ©ang, ba^ Sd^raarjenberg „mit ergriffen" fei. ®er

©raf eilte nad^ bem 9ftl)ein; „ol)ne Sluftrag" 'i^) fc^lo^ er am 19. 2J?ärä

ben ^üffelborfer 33ertrag, nad^ bem ber ^fal§graf ^ülid^, Sf^aoenftein unb

bie 3SaP äroifcben ^erg unb ßleüe..l)aben folle. ©er ^faljgraf mäljlte

natürlich Gleye. ßr felbft eilte na(^ 33rüffel, feine unb branbeuburgifd^e

©efaubte nac§ bem §aag, bie ßurüdfäieljung ber fpanifi^en raie liottänbi-

^c^en Siruppen au§ ben befehlen Sanben gu forbern.

®a§ gef(^al) , mäljrenb bie fpanifd^=öftreid^ifd^e ^riegSmad^t fid) ^^um

©infatt in ba§ ©ebiet ber Staaten anfi^idte. Stuf ber rechten 3ftl)einfeite

l^atte @raf Serg^en ein auiSerlefeneS ^eer gefammelt, unb brang, auf

2Befel, ben fpanif(^en .^auptmaffenpla| am unteren 9ll)ein, geftü|t unb

buri^ bie Sinie ber 3)ffel gebedt, gegen 3lrnl)eim unb tltredjt vor, mä^-

renb bie ftaatifd^e ^auptmad^t, unter bem ^rinjen .§er3ogcubufc§ bela^
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gernb, burc^ ein mächtiges ©utfa^tjeer gefeffelt irnb Bebro!)! raar. ©c^on

sog t)on 6öln ein !aiferlic^e§ §eer unter 93]ontecuculi über Söefel Ijinab,

ficö mit 23ergf)en jitm (elften ©eiualtftofB gegen bie 9iepubli! §u Bereinigen

;

unb ein britteio ^eer luarb uon %\\ii) au§ benx ^paberbornfc^en nac§gefanbt.

Stnier^foort fiel, bie 93elnroe warb in S3efi^ genommen; Utrecht üersroei;

fette, fic^ 5U beljaupten. ^ie Kroaten ftreiften nnb l^eerten big in bie Mlje

von atmfterbam. 3n biefcr l)öc^ften D^otf) befat)l ber ^rinj einen SSerfnc^

gegen SBefel; ber füljne ^anbftrei($ gelang (18. Sluguft). ^^xe§: ©tü^^

pn)i!te» beraubt, in ber gurc^t abgefc^nitten ju raerben, eilten bie ©pa^

nier au§ ber S^eluroe, au» ßütpfien §urü(f
,
§er3ogenbuf(| capitulirte; ber

^rinj HeB hen meic^enben geinb nad^ SSeftpfjalen Ijinein, bi§ Sße^lar

t)inauf verfolgen.

begreiflich, ba^ bie Staaten ie|t ben 2)üffelborfer 3?ertrag nic^t

anerfannten. Stber bie unermeßlichen 35ort!^eile, bie fie errungen, waren

ber 2trt, baß e§ nur einer SBenbung in ber branbenburgifcljen ^oliti! be=

burfte^ um fie auc§ beni Äurfürften 5um ©eminn gereichen in lafjen.

Siefe Sßenbung leitete fic^ eben je^t in ben preußifd^en SSerI)ält=

niffen ein.

®aß ber triebe, ben ber Sänenfönig na<^ fo uottfommener SSeroäl;

tigung in Sübed erijielt, über aHeö ©rmarten günftig auf^fiel, baß iljm

ni(^t, mie man erwartet fjatte, ©c^Ie^mig unb ^olftein entriffen, fonbern

bemnädjft ber reii^e ,3ott 3^1 ©lücfftabt üon 9tei(^c^n)egcn geftattet mürbe,

mar ein fiebere» S'-'ic^eit, baß bie taiferlid)e ^oliti! ben entft^eibenben

Schlag gegen ©djmeben 5U fütjren entfc^loffen fei.

3unä(^ft mußte ©uftat) Slbolpl^ au§ bem SBei^fellanbe geworfen

werben. ®ie ^^olen rüdten in mächtiger 9tüftung an ber 3Bei(^feI Ijcrab;

3lrnim fammelte fein ^eer in ber 9teumar!, um fic^ mit itjnen ju üer=

einigen; fold^er llebermac^t f(^ienen bie ©(^weben erliegen ju muffen.

2lber unter it)re§ Iönig§ güfirung beljaupteten fie, in bem heftigen @e=

fed^te bei ©tnljni, ba§ ^elb (17. Qüni). dl,uv no(^ beutlii^er jeigten bie

©efec^te ber näc^ften Sage bie Ueberlegenljeit ber fc^webifc^en 2Saffen.

®ie ^olen, bie fic^ t)on ber faiferlic^en .*gülfe Me§ »erfprod^en Ijatten,

waren enttäufi^t, erbittert, entmut(;igt.

©nftau Slbolpl) erließ in ber |^orm eines ©djreibenS an ©eorg Sßi(;

f)elm ein 3}ianifeft, in bem er biefe Ginmifi^ung ber i^aiferlidjen in feinen

etirlic^en ^rieg mit ^o(en, biefen Angriff oljue ^ricg»ei'f(ärung „unter

be§ 9teic|§ ftiegenbent ^^anner" al» einen 93ru(^ be§ 5Sölferre(^t§ unb aU

ein neues ^eifpiel „uon bem faiferlic^en ©^rgeij unb unbilligen 3ior=
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f)a6en" ber 3Selt bartegte: „batntt offenbar werbe, ba^ ifirem SSorIjaben,

bie reine Üteltcjion aiiv^ureuteu , auä) bem Gfirgeij unb ber SSegier, tl)ren

©oniinat auszubreiten, fein Maaf, gefegt fei, roenben fie ie|t, nac^bem

bie beutfdje grei^eit mciftentlieüä unterbrücft, i^re Wla^t auc^ gegen bie

au^Iänbifc^en ilönige unb fe|en ben ^rieg t)in, wo e§> it)nen beliebt."

%üv ©uftaü SlDoIpl) war ber 3eitpnn!t gefommen , ben Äampf un=

mittelbar gegen ben .^aifer aufäunetjnien; er nni^te eilen, f)ier in ^reu^

Ben freie .§anb gu befonimen , um bem t)on ber beutfd^en Äüfte ^ex bro^

^enben Eingriff SöallenfteinS auf fein Sanb äuuoräufommen. ©c^on

mar ^ranfreid^ in ^lorb^^taUen eingebrochen, batte na(^ bem Gntfa| üon

©afale mit ^enebig, Saüoijen, ben !(eineren italienfc^en Staaten eine Siga

gefd^loffen, bie Unab()ängig!eit ^talieng gegen bie fpanif(^^öftrei(^if(i^e

Uebermac^t p retten, pr p-anfreic^ lag Sitten baran, bie Untcrftn^ung

eines glei^seitigen Stngriffe» Sc^roebenS auf S^eutfc^fanb 3U gewinnen;

bie erfte S3eDingung mar, <5(^nieben aue bem polnifc^en Kriege tjerauS-

3u§ief)en.

9tic^elieu fanbte Saron ß^arnace mit bem Sluftrag, ben ^rieben

groifc^en ©c^raeben unb ^olen ju ,rermitteln. SluSgang 93lai langte ber

©efanbte in ^ren^en an.

3n ber entfe|(ic§eu ^reffung smif(^en ben beiben friegfüfjrenben

3}täc§ten, üon ^olen bebrol)t unb immer preisgegeben, bem größeren

Steile mö) in ber ©eraalt ber Schweben, blieb für ha§> ^erjoglljum

^reu^en feine anbere 9iettung al» bie ^nteroention panfrei(^S unb bie

©i(^erftellung, welche bie frauäöfifc^e Ärone gu errairfen »erfpra^. ^9)

Stber jugleic^ eröffnete Gljarnace in 33etreff ber beutfd^en ®inge 2Iu§=

fiepten, raie man ffe ntc^t erraartet l)atte. @r tljeilte mit, ba^ ber ^m-

fürft oon 33aiern mit ^ranfreic^ üerftänbigt fei, bafe er unb bie geiftlic^en

Äurfürften einen £urfürftentag raünfc^ten, ba auc^ fie bie unerträgliche

©eraalt SöaHenftein» ni($t länger mit anfeljen fönnten, auc^ nic^t bulben

wollten, ba^ Spanien einen %u^ in ber ^falj bel)alte. ^n einer geljei--

men Sefpred^ung, bie ber Äurfürft mit bem ©efanbten Ijatte, fam nament-

lich aud^ bie grage ber 2Sal)l eines römif($en J!önig§ in Slnregung.

ßf)arnace üerbarg nic^t, ba^ ber Äurfürft üon ^aiern bie 3Bal)l annelj-

men, ba^ er bann uicljt allein ^erfic^erung wegen ber geiftlic^en ©üter

unb wegen ©ulbung ber reformirten 9^eligion geben, fonbern aud^ bem

flüchtigen ^faljgrafen fein Sanb unb feine S)ignität Ijerftellen würbe.

Sie 3Serl)anblungen ^wiic^en ben beiben fronen waren in 3tltmarf

eröffnet ; fie famen bei bem SJü^trauen ber ^^^olen gegen g-ranfreic^ erft
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mit bei- 2tn!unft be§ englifc^en ©efanbten, be^ dtiitex ^oe, in reiften

©ang. 2Im 2(3. September folgte ber Srbfd^IuB eine§ SBaffeiiftillftanbeS

auf fec^§ ^affve , mäfireub beffen bie noii ©c^mcben au ber Sßeic^fel ge-

uomuieueu ^ofitioueu, uameutli^ 9Jlarteuburg uub ©tuljm mit il)reui

©ebtet, iu braubeuburgifc^eu ©equefter übergeljeu, unb Sraubeuburg au

©i^raebeii „iwx grö^eru ©id^erftelluug" 2}iemel, ^iEau, gifdjljaufeu uub

Soc^ftäbt überkffeu fottte.

®tu 2tb!ommeu fe^r beufmürbiger 2lrt. $8igl^er (jatte bie Äroue

^oteu bie 2lbl}äugigfeit be» §er§ogt()um§ auf ba§ ^artnäcfigfte feftgeljal*

teu uub uuabläfftg gefleigert; ie|t trat ba§ ^erjoglic^e ^reu^eu burc^

eiueu, \mm\\ ic^ fo fageu barf, europäifc^eu 3Ict ^mifi^eu beibe üroueu, mit

einer rölferrec^tlic^en ^erpfti($tuug, bie über bie £e!)u§ab f)äugig!eit, roie

^oleu fie raottte, meit t)iuau§griff.

@Ieic^ nac^ bem 2tbfd)IuB iu 2lltmar! Ijatte ber ^urfürft iu ^if(^=

l^aufeu eiue 3iifttii^tt^ß»fHiift mit ©uftat) Slbolpf) (18. September), ©r

Iie§ fi(^ t)OU ^uefebedf bie $uu!te aufjeid^ueu, „bereu gu gebeu!eu"; uuter

auberu: ba^ ©c^webeu beim ©iutreteu be§ pommerfc^eu ©rbfaüe^ S3raus

beuburg fecuubireji uub m6:^i fjiuberu motte ; ba^ ber i^öuig, meuu er, wie

gefugt raurbe, iu)o 3tei(^ geljeu motte, ^ommeru uub bie 93tar! ui(^t be*

rüfireu ober iu ^rieg oermicfelu möge, ba^ ©c^roebeu fi(i§ bemü^eu motte,

bie iQerreu ©taateu pr @utl^ei§uug be§ $Düffelborfer 3Sertrage§ gu berae^

geu ; eublic^, meuu er au(^ be^5 ©rafeu (S(^roar§euberg etma übel gebuchte,

baB er bo($ uui be^ Söitteu 6. ä\. ^. feine ©(^raierigfeiten machen

motte. 5°) 3Son irgeub raeiter rei(^eubeu SSerabrebungen iu 33etreff ber

beutfc^eu ®iuge feine ©pur.

Sllfo ©(^marseubergS mar iu ^ifc^ljaufeu gebai^t morbeu. ©r mar

uo(^ am 3W;eiu, mit jenen ^rouifionatüertjaublungeu befd)äftigt; er

felbft empfap jetjt, at§ ber ^urfürft über ein ®uabeugefu(^ 2BinterfeIb§

fein @uta(^ten forberte, beffen ©ntlaffuug au§ bem ©efängni§, ba ber

3mec! be^^ ^roceffeS erreicht unb ber 33eraei§ ber gemai^ten 93ef(^ulbi;

gungen nic^t gefüfjrt fei; uac^ SBiuterfelb» 33tut unb ^tUw Ijabt er nie

getra(^tet. 2lber gugleic^ fpannte er Sitte» an, um ber SBenbung, bie be§

Äurfürfteu ^oliti! ju ueljuicu im 33egriff ftanb, suuoräufommen. 9Io(^ mäf)=

reub ber 33euf)aubIuugeu-^0 batte er mit ber 9cac^ric^t, ba^ mau iu 2ßieu

üerfönglidje Sorrefpoubeuäeu äroif(i^eu bem ^urfürften unb ©djroeben iu

Slbfc^rift f)abe uub ftreuge SJiaa^regeln beabfid^tige, S3eforguiB gu erregen

gefuc^t ; bann Ijatte er bur(^ einen feiner 2tuf)äuger, beu Dberf(^en!en unb

ßomttjur g-lans, bie SSefprec^nugen iu '5if(^baufen befiori^eu laffeu unb
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fanbte beffen Seric^t bem ^urfürften ron ^öln gu. (Sr fu(^te ben i^ur^

fürften in etnge^enben 3"f^nften — fie finb üortreffüc^ auf beffen be=

forglid^en imb roeid^en Sf)ara!ter Berechnet — gn überjeuöen, bafs er für

feine ^erfon von ben taiferliefen gar nichts ju fürchten ^aU, er felbft

n3otte gut bafür fagen, ba^ ber J!aifer e§> mit SSranbenburg gut meine,

baf3 auc^ SBaKenftein nii^t ber fei, raie man il)n fc^ilbere, bafj aber böfe

3)ienf(^en beiu „©eneral" allerlei über ben .^urfürften jubräi^ten u. f. w.

SSor 3lttem machte i{)n ba§ @erü($t beforgf, ber J?urfür[t i)ahe bie 2lbfi(^t,

^rieg^üolf au§ ^reufeen mit nac^ ben 3Jiar!en ju bringen. „^Rauferei ift

meinem 39ebün!en§, 3. i?f. ®., biefer Drten pmal, nic§t§ nü^e;" er werbe

f)ier ba§ SSoI! gar ni(^t cr{)alten fönnen; wenn er e§ ni^t bort abtoljuen

!önne, fo möge er e§ bi§ t)ierf)er fuferen unb abban!en ober lieber noi^

bem ©eneral übergeben unb in ^aif. Wla\. S^ienft treten laffen ; menn er

100 ober 150 Biaxin pi %n% aU Seibgarbe beljalte, fo fei ba§ genug;

„iä) roitly im S)i§cur§ bem ©eneral oorfi^Iagen."

Sttterbingg mar ba§ ©erüc^t üerbreitet, ber J^urfürft f)abe ficj^ in

gif(^^aufen mit bem ©c^mebenfönig üerbunben unb werbe junäc^ft 3000

©c^roeben mit fic^ bringen, ^ei|, S)riefen, 2anb§berg, ßüftrin ju befe^en,

unter ber ^anb ftarf werben, um an^ granffurt unb ßroffen ^u befe|en;

ber ^önig felbft werbe mit pei ftar!en beeren folgen, mit bem einen i)on

^reu^en au§ auf ©c^Iefien, mit bem anbern uon ©tralfunb aug-uorju-

ge!)en. 5(m SBiener *Qofe fanb man e§ nötbig, bem lurfürften ba§ 3.1iit;

bringen au(^ nur eine§ ^Regiment» auc^ ^sreu^en au^brüdlid; ju oerbieten.

3ugleic^ würbe oon biefen ©erüc^ten 2(nla^ genommen, immer mef)r

!aiferlic^eg J?rieg§t)oI! nac^ ben aJtarfen unb ^ommern ju jiefien.

SBergeben^ melbete ber 5?urfürft, baB er nur fein Seibregiment mit-

bringen werbe; „jwölf^unbert 9}iann", I)ie^ bie Stntwort, „feien jum

6pa|3 äu üiel;" e» würben üier !aiferU(^e Stegimenter marfi^bereit

gemacht, um fogleic^, wenn ber lurfürft mit bem Seibregiment in bie

3^eumar! fomme, Berlin 5U befe|en, „woju man unter ben SotDaten

überbieB gro^e Suft {)at, benu it)rer 3)ieinung naä) fei bal SSermögeu be§

Sauber t)ierf)er gefc^afft, Ijier fänben fie Stilen beifammen." Sc^on

sogen auä) einige Raufen Kroaten tjeran, forberten ^Durdjäug burc^

S3erlin; „fommen fie einmal (jerein, fo wirb man fie nimmer wieber

{)erau0bringen unb möchte ba§, wa§ man mit @. ^f. S). t)or t)at, befto

el)er effectuirt werben."''-)

2Ba§ in ben 9}tar!en gefc^al) , war nur ein ©lieb in ber Stctic uon

3)Zaa^roge(n, welche bie faiferlic^c ^sotitif ergriff unb ergreifen lief5, um
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i§r üerroegeneg 2öer! su roHenben. ^k t)on <S(^raeben bro^^enbe ©efa'^r

gab neue SSorraänbe für ben iiülitairifi^en S^errortenmc^ , ben man am

J?aiferf)ofe mit äöorteu mit3 billigte, in ber ^I)at nic^t tjinberte.

^2(^on mar bie Stuc^füfjnnig beio fReftitutionÄebictee in furchtbarem

@ange. ©leieren @(^ritte§ bamit gingen bie SonfiScationen : e» !am jene

Sifte üon me{)r aU 6000 gbelleuten jum SSorfc^ein, beren ©üter für vev-

fatten erüärt mürben , barunter auä) branbenburgif(^e ikfatten. Dljue

befragen be§ lurfürften verfügte ber Äaifer über bie ©raffi^aft ®eren=

bürg, über bie ooerlaÜfc^en ©üter in ber ©raffi^aft 3Jlar! u. f. m. ©in

S^ecret be§ 5Heic^§fammergeri(^t§ fprac^ ben melfifi^en ?^iirften bie l^ilbe^;

|eimif(^en (Stiftegüter ab, bie fie feit äaxU V. 2Sa(}I inne f)atten; gegen

ben f($roa(^en ^erjog von SBoIfenbüttel rourbe eine !t)öc^ft f(^nöbe Unter*

fui^ung eingeleitet: e» fd^ien al§ foEte ba§ §au§ ber Söelfen — tro^ ber

S)ienfte besS ^erjogs ©eorg, tro| ber Eingebung be§ cetlifc^en ^erjogg —
ein für atte 3)ial mattgefe^t werben. S:er branbenburgifi^en Slnroart^

fc^aft auf bie melfifc^en Sanbe raarb fo roenig raie ber auf 2)Ie(flenburg

gebälgt. 2(elinli(^e§ fehlen man mit Sommern ju beabfi(^tigen; ber arme

^erjog ^ogi§laü XIV,, „ber faum melir roie ein ßbelmann leben !onnte",

mu^te ein Slmt m^ bem anbern ben !aiferlii$en Dfficieren, benen er bie

Kontribution ni^t äaljlen fonnte, überlaffen; bie Untertlianen, flagte

^urfac^fen in feinem S^amen bem Äaifer, „werben be^armirt unb gleic^=

fam als gegen offenbare 9^ebetten gegen fie procebirt."^^)

<Bo überaß; bem freuelljaften Uebermut^ ber faiferli(^en ©olbateSca

mar ber ^ürft unb ber ^auer , ber @ut§^err unb ber S3ürger gleich ret^

tungslog ^rei§ gegeben ; um fo meljr todte ber Sienft bei bem faiferlic^en

^riegÄf)cere. ©enerale, mie G)alla§, mie Sln^olt, bem Siiilly vox anberen

Vertrauen fc^enfte, i)erlie|en ben S)ienft ber Siga; ber füljue ^sappenl;eim

mar im begriff, mit feinem 9legiment überzutreten. Söallenftein arbei^

tete fi(^tlic§ barauf l)in, bie Ärieg^mac^t ber £iga ju jerbröcfeln ; menn fie

unb bie „Pfaffen" in bem ^teftitutionsebict ben (Sc^lu^ftein ber faifer-

lic|en unb 9^ei^epoliti! fallen, fo mar SSattenftein pc^ft unsufrieben, ha^

e§ fc^on ie|t, ba^ e§ überl)aupt erlaffen fei; „immer fei e§ feine Spiegel ge^

roefen, niemanb feiner 9^eligion unb feinet 6eroiffen§ gu beläftigen, fo

l)abe er e;? ftet§ in feinen §errf(^aften unb Sanben , in feinem ^eer unb

an feinem .^jofe geljalten." Sein ©ebanfe mar: baf3 be§ 5!aifer» §eer ba§

einjige im dMä) fein muffe. 2öie mit ben S)änen ein billiger griebe ge-

fc^loffen mar, fo fd^ien er ben mit .^ollanb, natürlich erft nac^ einem

großen Grfolg, ju rooEen: bann fei ba§ ^au§ Deftreic^ monarca al
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dispetto di tutto il moiide; bniiu beburfte e§ feiner licjiftifd^en Äneg§=

ma^t weiter.

®ie Siga, Äurfürft 3){aj-itin(ian an i^rer ©pilje, ruar ni^t!§ roeni^

ger als ber 3}teinung, bem ftoläeu ©eneral weichen jn niüffeu. 6ie for;

berte uont 5laifer, nac^bem ba§ eüangelif(^e 9^orbbeutf($fanb nieber;

geraorfeu mar, 3ftebnction ber ipeere; mit innucr fd^ärferen Sefc^merben,

mit energifc^er 3}ial)uung an bie 9ieid);5couftitntionen geiuann fie be»

Äaiferio B^iföS^/ »^ßfe "^^^ 5lrieglöoI! gemiubert werben foHe. 2tuf bie

aSeifung, bemgemä§ ^u t)erfaf)ren, roie^ SSaüeufteiu baranf f)in: „ba§

InrBaiern anf ba§ faijerlid^e 9ieicript mit ber 2lbbanfung beso ügi;

ftif($en ^olfe^ feinen 3(nfang gemad)t fjabe;" anc^ anf faiferlii^er «Seite

mnrbe i>ax> ijeer nid)t gemiubert, e§ luuc^» fort nnb fort. Jßorgänge

in unb au^erbem 9tei(^ gaben weiteren 2tnla| ju bitteren Erörterungen;

bie (Spannnng wiiii^^, fie lunrbe im Saufe be» ©ommer^ 1029 fefjr

ernfter 3(rt.

9Bag l^alf baio hen ßuangelifdjen in ibrer D^nmac^t? S:ie faifer;

(ic^e 2lrmaba i)atte bereu Saube mit §n fi(^erem ©riff gefaxt, aU ba^ fie

fic^ bätteu regen fönnen. Hub wenn bie üier Ä'urfürften ber Siga au(^

Sac^feu unb 33vanbenburg ^u gern einfamen Schritten beim Äaifer, ju

einer gemeinfamen Sefenfiongoerfaffung aufforberten, fo meinten fie, ba§

bie beiben eoangelifi^eu .§erren nur jafilenbe SJiitgüeber be§ Ä'urfürfteu;

bunbe» fein, im Uebrigen fid; ber 3)iajorität fügen follten.

«So bie Sage ber ^inge, aiy fic§ ©eorg 23ilf)elm ^ur 9iüdreife au»

^reu^en anfi^idte. 3(uf ba» (^erüd^t, ba^ er fein ilriegSüoIf , menigften»

fein Seibregiment, mitbringen motte, war üon ben taiferliefen Sefet)!»;

(jabern in ber 93iarf itrieg^rattj getjaiten unb ber oben erwätjute 33ef(^Iu§

gefaxt worben , fic^ 33er(in§ ju üerfii^ern. ©raf (Sc^war^enberg fc^rieb

33rief auf ^rief na(^ Üönig^berg, cor gefä(jrli(^en ©ntfc^lüffen ju

warnen, ©eorg 2SiIljeIm begnügte fic^ „nur 400 9)tann" mitgu=

bringen, um „bie ©arnifouen in ben geftungen in etwa§ ^u üerftärfen."

S)a^ man e» gefc^eljen lief5, mo(^te i(jm ai» befonbere ©nabe ange;

rei^net werben, äßenn er bann aber an bie 3ufage erinnerte, ba^

it)m 5um llntertjalt ber geftungen ^^ei| , Cüftrin unb Span-bow ein ^aar

.Greife feine» Sauber frei unb obne Ginquartirung gelaffen werben fottten,

fo war e» of)ne ©rfolg; v.a6) wie vox blieben atte Hreife ben faifer^

liefen SSölfern, unb fie würben, fo fc^reibt er felbft, mit ©yactionen

bermaaf3eu f)art unb ftreng getrieben, ba^ „mein unf(^ulbige» Sanb faft

ganj jur Süftenei geworben unb iö) atter 3}Zittel ganj ^umal entblößt
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bin." „^e§> .^aiferS S;ruppen, IjieB ^§>, würben für bie ^efenfioii be»

Sanbeg 511 forgen wiffen."

Stber ein wenig anber» war ber 2^on boc^ , in bem ber Jlnrfürft nad^

feiner dlMMjx ^n bem Kaiferljöfe fprac^. '^^) ßben je|t lub ber Äaifer

(gebruar) ju einem ßollegialtag naä) 9te9en§burg, forberte, ba^ ©eorg

2ßitf)elm perfönlic^ erfi^eine. ®er ÄHrfürft antwortete: er fönne fi(^

nidjt fofort entf(Reiben; er miiffe bitten, ba§ erft Die faiferlii^en SSölt'er

an§ feinen Sanben „ei)eften§ nnb otme weitcreio Sanbuerberben abgefüljrt

würben." 2tn ber ©pi^e ber ©efanbtf($aft, bie er nac^ 9iegen!obnrg

fanbte, ftanb ©igiSmnnb x). ©ö^e, ber !eine§wegg p be^ ©rafen Inljang

gefjörte.

2öir l^aben früljer bie gro|e ^rifi» befproc^en, bie ha^ ^a^v 1630

brachte. S)a^ ber Äaifer jenen ilurfürftentag befc^ieb, war ba§ S^^c^*^''^^

ba| fie eintrat.

dloä) wät;rte ber i!rieg in ^tölien; e§ broljte ein fc^webifc^er '^n-

griff ; am 9^ieberrt)ein nnb in einem 2^f)ei( SBeftpfjatenS waren nai^ bem

gall SöefelS bie .^oltdnber 3)ieifter ; bie Semüf)ungen §ran!rei(^5 bei ber

Siga waren offenfunbig; ba^u unter ben ßoangelifi^en biio in bie unter=

ften i!reife (jinab eine Stimmung, bie felbft SBattenftein beforgt machte:

,,fie werben bem Teufel in ber ^ölle jn breift fein, wenn er fie retten

wiH." ßine !urfä(^fifc^e ©efanbtfi^aft erfc^ien tu äöieu, um gewiffer;

maa^en im 9kmen be» euaugelifc^en ®eutf(^IaubCi jn fpred^en; e» ge^

\ä)ai) in einer äöeife, welche jctgte, wie bie blo^e 9JiijgIic^!eit eine^

f(^webifc^en Stngriffe^ bie ©eifter errege.

®er Äaifer I;atte metir al^ einmal fein ^ebanern über bie „.^riegä-

preffungen" au§gefproc|en, auc^ woljl 33efe!)(e erlaffeu, bie ©olbateSca ju

jügeln; aber er Ijatte feinen ©eneral gewtitjren laffen, ber iljui fo uner^

me^lic^e ßrfolge gewann. ®ie errei^ten 9tefultate feftäufjatten, glaubte

er je^t ben i^Iagen über bie Wdttel, mit benen fie erreid^t waren, ©eljör

f(^en!en, unb al§ ^anf bafür ba-c, wa§ jur SSoIIenbuug feiner Maä)t

uo(^ fehlte, forbern ju bürfen. G§ galt bie äöaljl feine» 6oljnei3 ^um

5ia(^folger im 3lei(^.

@r äeigte fii^ bereit in S3etreff feiner ^ricg§üölfer (Erleichterungen gn

gewähren, aber in g-ormen, bie iljm neuen ©ewinn fi(^erten; gelang e»,

worauf feine ^ropofitionen gerichtet waren, bie ^-ürften unb ©täube 3U

einer „re(^tf(j^affenen ßonjunction unb uerauläffigen ßiutgung" gegen

bie äuf5ereu ^cinbe be§ S]aterlanbe!o jn bringen, fie §u einer „gewaffueten

©egenucrfaffuug, wie unb in weldjcr ©eftalt ber Ärieg mit befferer Drb=
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nung unb toeniger Allagen ber Untertfianen gefütirt werben fönne", b. t).

äu einer regelniä|igeu finan^ietten l'eiftung für beii Unterfialt ber Strmee

5U üeranlaffeu, fo f)ieB ba§ nic^t;§ auberesc, a{;3 au^ beni bi»i)erigen nur

t()atfä(^lid;en ^uftaube faiferüc^er 9}{a(^tentu)i(felung ju einem anerfann^

ten unb georbneten übergefien.^^)

3n ben Singen be§ Äaifer.§ war ber ilrieg in Italien bei Sföeitem ber

wic^tigfte; bort traf bie fran^öfifc^e ^olitif bie faifevlidje unb fpanifi^e

3Jia(^t äugleid^. ßy lag auf ber i^anb , ba^ grantreii^ bie 2lttianä mit

©(^raeben fuc^e; man mu^te ben fingen im 3^oröen, immerf)in ein wenig

auf J!often be;* 9teic§§, eine 3Benbung geben, bie ©i^weben für je^t

unf(^äbli(^ mai^te.

©(^on im Sübecter ^rieben, mef)r nod^ feitbem f)atte man bem bäni=

fc§en §ofe jeglii^e ©unft erwiefeu; mit ©uftap Stboipp Sfluljm wud^y

ßi;riftian§ IV. (Siferfuc^t. ß» mufste entf(^eibenb werben, wenn e» ge;

lang, if)n gegen ©(^weben ju gewinnen.

®er Äaifer fiatte \id) erboten, feine ©ifferenjen mit ©c^weben in

frieblic^er SSerljanblung, bie in S)an3ig gefjalten werben follte, ju erlebi^

gen. S)änemar! übernahm bie 9totte be» SSermittler». Söäljrenb bie

Eröffnung he§> ßongreffeio fic^ Don 3So(^e ju 2öoci)e üerfd)ob, entwidelte

fid^ raf(^en 3^9^^ ^o,^ öftrei(^ifc^=bäuifc§e ßiuüerftänbni^.

9Mgen tüar üon faiferlid^en 2;cuppen befe|t, in ©tralfunb lag feit

^aljr unb S;ag eine fdjwebifc^e 33efa^ung. 933ie follte man bie 3nfel

oijue ©Griffe befjaupten? man oeraula^te ben ^ommern=§er3og gu bem

(Erbieten, ber J!rone ©änemar! 9lügen gu oerfaufen. 33ereitg f)atte S)äne=

mar! ba§ faiferlic^e ^riüilegium be^5 (glbjotte;o;
se) üteEeic^t war Hamburg

al§ weitere ^eloljuung in 2lu§fi(^t geftellt. ©änifi^e ©d^iffe erf(^ienen

im Wiäx^ in ber (Slbe, jundc^ft um i^amburg §ur Sttierfennnng jene»

3olle^ lu zwingen.

®a^ Sänemar! werbe, ba^ eine bäuifc^e ^totte gerüftet werbe, in

bie Dftfee gu gelten, wu|te man in ©(^weben fo gut, wie überall. Äam

9tügen in bänif(^e ©ewalt
, fo war ©efaljr für ©tralfunb , unb ©c^weben

Ijatte p weiteren planen nid^t mel^r freie ^anb. ©uftaü Slbolpl; eilte

juuorsufommen. ßnbe 33Zär5 gingen bie ©(^weben von ©tralfunb na^

ber Snfel Ijinüber, entriffen fie ben £aiferli(^en.

(£§ war ein erfter 2lct offener ^einbfeligfeit. ^alb folgte ein ^weiter

!ül)nerer. 2tm 24. ^uni lanbete ©uftat) Slbolpl) mit 15,000 Mann —
pr ^älfte bentfc^e^ SSol! — an ber pommerfc^en Äüfte bei SBolgaft; er

entriß ben ftaiferlid;en Ufebom, SBollin, jenfeit^ ber brüten Dber=
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münbung ^amin. ©r fegelte na(^ ©tettin Ijiimuf; am 10. 3'u'i unter-

äeid^nete i^erjog ^ogi^Iau ben Mianstractat , übergab feine c^auptftabt

ben ©(^raeben.

®in Strtüel. in biefem ^ractat betraf Sranbenburg. ©i^raeben follte

ba§ 2anb in 6eqne[ter behalten , im %aU, ba^ ber ."Qeräog oljne ©rben

ftürbe , e!)e Sranbenburg biefen 2::ractat anerfannt nnb 5ur ©rlebigung

be» Sanbe^^ geljolfen ptte ober bem Änrfürften bie ©ucceffton üon Stn-

beren ftreitig gejnac^t raerbe; unb biefer ©equefter fotte mäljren, bi§ bie

grage ber ©ncceffion entfd^ieben fei unb ber ©ucceffor bie Ärone ©(^rae^

htn für bie it'rieg^!often entfc^äbigt I;abe. S)er ^önig, erf)ettt barau:§,

fam nic^t mit bem ©ebanfen ju erobern ; aber 2lngefi(^t» ber nngeljeuren

©efaljr, meldte uon ber Uebermac^t be§ J?aifer§ feiner J!rone unb bem

©üangelium bro()te, ergriff er bie fü^infte gorm ber Sefenfiüe ; unb er

war entfd^loffen, bie§ pommerfdje ßanb, gleic^fam ben 33rüdenfopf für

©(^meben, fo lange in feiner ©eroalt ju bel;alten, bi^ bie papiftifc^e unb

faiferlii^e Wlaä)t aufhörte, für ©darneben gefä^rlic^ 5U fein; ein ©ebanfe,

ber bann ben !ül)nen unb roaffenfreubigen ilönig über ha§> näc^fte ^i^t,

ba§ er fic^ in feinem ^rieg^plan gefegt, roeit unb weiter Ijinau^füljrte.

„®e» Äönigä ©ntfc^lu^", fagte fein i^an^ler Dyenftjerna, ber ben Singriff

auf Sommern luiberratljen Ijatte, „ift ein gatum, eine göttUi^e ©i^icfung,

ein bunller 3ug beg ©eniu§."

S)er lönig mar ol;ne gro^e biplomatifc^e 3Sorbereitungen gefommen,

felbft baS 35ünbni^ mit granfreic^ roar noctj im weiten ^^elbe."^) (Sr

üerfprac^ fic^ 3tIIe» von bem erften rafc^en (Erfolg : „be^ ^einbeS Qaä)^n

befteljen feljr in fama." liefen S^ümbuiS ber faiferlid^en 9)Ja(^t ju ^er-

reiben, ben ©c^reden, ber ba§ et)angelifc^e ©eutfi^lanb läljmte, jw löfen,

atte bie (Elemente, roelc^e bie öftreic^ifi^e ^olitif nidjt ju uerföljuen unb

an fic^ 5U Utten uerftanb, jn befreien unb gegen bie faifermadjt 5U roaff;

neu, ba§ roaren bie näc^ften 2tufga6en, bie er fic^ ftellte.

S)er ©inbrnd feiner Sanbung, feiner erften (Erfolge roar unermeßlich.

3n Sommern ftanben 15,000 3}tann i^aiferlic^e unter Torquato (Sonti,

in ^Jiedlenburg 30,000 unter ©aüetti; unb auc^ nidjt einen a>erfu(^ roag=

ten fie, iljm entgegenzutreten. S)ie Sefertion in ben faifeiiii^en Siegt-

meutern naljm über^anb ; ba unb bort brad^ bie (Erbitternng ber ^Bürger

unb $^auern in Ijelle flammen auv. ^n mel)r a(^ einer ber gröf3eren

norbbeutfd^en ©täbte fanb fic| fofort eine fc^iuebifc^e ^artliei jufammen;

SJiagbeburg, ba§ ein ^aljr oorljer b^m belagernben SÖattenftein gleich

©tralfunb 5Ero^ geboten, nafjm je^t ben geflüchteten 3(bmiuiftrator mit
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offenen Firmen auf; bie oertriebenen .*Qer5öge üon 3JiedIenburg erwarteten

von bem iRönige i{)re Söieberetnfe^ung. 3]on ben g-ürften im 9leic^ latte

raenigftenl l'anbgraf Söil^elm üon Reffen ]iä) fc^on in aller ©tille bem

Könige genähert; ^erjog @eorg t)on S8raunf(^roeig bot itjm feine Sienfte

an. Unb S^änemarf (jatte einftraeilen üoHauf mit Hamburg ju tf)un;

itjre ^-(otten fämijften in ber Glbe.

%[§ bie^ im -Sorben gefi^al), raar man in S^egen^burg bereite in ben

fdilimmften Ssermidetungen. ^^ oerfotge fie nii^t im ©injelnen; uon

aücn Möglic^feiten, bie eg gab, fiegte bie un^eilöottfte.

Stuf bie ^^ropofitionen be§ J!aiferg antraorteten bie fat^olifi^en ^ur=

fürften mit ber gorberung, bie S)ictatur Sßattenfteinä ab^utbun. 'änä) bie

©efanbten 33ranbenburg!o unb ®a(^fen0 flagten über bie ,,^reffuren ber

©olbate^fa", aber üor SlHem forberten fie 2luft)ebung be§ ©bietet, §er=

ftellung auf ben früberen ©taub, dlaä) ben früf)eren 3)iitt{)eilungen be§

franjöfifc^en §ofe» i)ätte man üermut^en fotten, bafe bie ßiga bie ^orbe*

rungen ber ©oangelifc^en empfeljfen merbe; beibe Dppofitionen mürben

fic^ bann vereint, fie mürben von bem Äaifer ai§> SSebingung ber 9{eid^§=

{)ü(fe gegen bie au^iuärtigen 93^äd;te bie ^erftellung beö georbneten Sfteicpg;

tt)efen0 §u forbern oermoc^t fiaben.

2lber ni(^t ba§ mar e», maä bie Siga mottte. 9^id^t, ba^ bie Unters

brücfung ber .äe^er auf()ören muffe, mar i(jre 9}kinung; nur nid^t ber

laifer unb fein ©eneral fottte fie üben; haä gu tf)un fc^ien ifjuen ba§

^eä)t ber officieEen 3Dtajorität im Sieid^; fo rerftanben fie bie Sibertät.

SD^ufete fid^ bie faifer(ic§e ^oliti! ui(^t um fo mefjr ben ©oangelifdien

guraenben? Senn man i£)nen au^ nur einige 33efriebigung geroäbrte,

fo mar ber fc^roebif^e Eingriff oljne 33ebeutung; felbft bie ^erjöge üon

3}Iecf(enburg, bie mit @uftat) Stbolpf) gefommen roaren, bemühten fic^ um
3(u5föl)nung mit bem^aifer. ©er^räfibent^«) be§ !aiferli(^en ©eljeimens

ratbe» empfahl bringenb bie SSerftänbigung mit hen ©oangelif^en: bie

^erul)igung ^eutfd^Ianb^ fei wichtiger al§ ber ^rieben in Italien, ©er

fpauifd^e ©efanbte mar in bemfelben @inn tf)ätig; er übergab bem Jlaifer

eine S^enffd^rift in jroölf 2(rtifeln, in ber er erroieä, ba^ ber Äurfürft

üon 5Baiern nic^t baiS (Eommanbo erfjalten bürfe. ©^on mar 2öaIIen=

ftein bei ber Slrmee am Sobenfee, bie bereit ftanb, ben ^ampf in Italien

bur^ einen Stngriff auf granfreic^ ju entfc^eiben.

Sben barum raar bie papiftifc^e, bie franpfifi^e S)ipIomatie in 9tes

genSburg fo tbätig, bie Dppofition ber Siga §u unterftü|en. ^n diom

gitterte man oor ben ©iegen ber fpanifc^;öftrei(^if^en Wta6)t; nur ein
III. 1. 2. luff. 5
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ftarfeg ^-ranfreic^ festen bie Unabljäugigfeit be§ Jieiligen. «Stuljlee 511

fiebern. Unb gran!reic^5 politifd^e 33ebeutung !)ing baran, in 9lorbita(ien

bie ^ette ber fpanif^^öftreidjif^en ^ofitionen von 9leapel bi§ glanbern

511 burc^reifeen.

®ie ^ntereffen ^-ranfreid^^, ber Stga, be^ ^apftes üereinten [ic^, beu

J^aifer in eine Sage jn brängen, bie ii)n ben ^^-rieben in Sizilien um jebeu

^rei§ §u fuc^en sroang.

Unb feinesroegS traten ©ac^fen unb ^ranbenburg bem Äaifer um fo

niel näljer, aU fi(^ bie £iga uon iljm entfernte ; üielmefir fteigerten fie iljre

gorberungen. S)er branbenburgifc^e ©efanbte mufete ßurücfgabe 93ted'(eu=

burg$ an bie -^er^öge ober an ben Äurfürften, aU ben näi^ften ßrben, unb

voUe @ntf(^äbigung für Kontributionen u. f. m. forbern; unb auf bie erfte

Eröffnung über bie Äönigsroabl er!(ärte Sac^fen: bie ßüangelifc^en

l^ätten junä^ft für i^re 2lngelegen()eiten ju forgen.

®er Äaifer mar auf ben ^un!t gebrängt, fid^ ju entf(|eiben, ob er

bie ßüangelif(^en unb bereu mögli(^e ^erbinbung mit Schweben ober bie

Siga unb bereu fd^on fertiget iserftänbniJB mit g-ranfreic^ unb bem ^apft

mef)r für(^ten muffe.

©r fc^lo^ ben italienifc^en ^^rieben, gab 3Jiantua auf; er entließ

SBallenftein ; er minberte fein ijeer; er mar erbötig, ben Äurfürften üon

S3aiern an bie ©pi^e be§ „faiferlic^en unb 9leic^§I)eere§" ju [teilen,

tiefer sog e0 üor, bas 9leic§s^eer, ba§ Ijei^t ba^ ^eer ber £iga, uon bem

!aifertic^en getrennt unb felbftftänbig ju f)alten; fo mürbe Siüi; mit bem

Dberbefeljl betraut.

Dlun waren in (Saiden bes Gbicte§ atte 53emüf)ungen ber ßt»angeli=

fd^en umfonft; felbft i^v ßrbieten, fi^ mit bem, wa§> bi» jum 9ieligion§=

trieben fecularifirt raorben, ju begnügen, mürbe 5urü(^gen3iefen : ,,ber

Äaifer werbe lieber Siljron unb ©cepter Ijergeben, lieber im §emb baoon

gel)n, al§ an bem ßbict unb beffen ©yecution etraaä remittiren; märe nur

erft ber Äönig üou (Schweben fort, bann fönnten bie Suttjeraner il)r g-ell^

eifen fertig mai^en, fie mürben feine Verberge im 9teic^ mel)r finben."

^on ben 9teformirten mar gar n\ä)t meljr bie 9tebe; ja nic^t einmal bie

grage, roer su ben aug^burgifc^en ßonfeffionsüeriuaubten gel)öre, follten

biefe felbft entfdtjeiben bürfen ;
„biefe S)iftinction", erflärte bie 3)iajorität

ber Äurfürften , „gebühre niemanb anbers al§ einem römifd^en Äaifer."

5Rur eins rourbe jugeftanben: ein ßompofitionstag im g-ebruar 1631 , bis

SU bem l)in weiterem „9^eformiren" unterbleiben foHte. (Es gefi^al) , um

bie ßüangelif(^en, bie f(^on üon einer 3ufammenfunft, einer neuen Union
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fprad^en, f)in5uf)atten. „i^e^t", fo f(^rieb ber ^urfürft üon Katern an

ben von Sac^feu , „fei nichts aU bie bem 9iei(^e bro^enbe ©efafir in§

Stuge p faffen; gegen biefe müBten fic§ ofjne Üincffic^t auf ein ^^aax geift^

Ii(^e @üter alle getreuen 9tei(^!oftänbe üereinen."

Man fiefjt, mit bem S^egen^^burger %aa,^ ift ber 3.serfud^, bie beutfc^e

9)bnarc^ie fraft faiferlid^er 3(utorität ju erneuern, gefi^eitert; fie ift ge-

f(^eitert an einer g-ürftenuerbiiibung, bie no(^ papiftif(^er als ber faiferli(^e

§of ift, unb bie fid^ auf granfreid^ ftü|t. S^ie i3ftrei(^if(^e ^oliti! giebt

ben ©ebanfen auf, ber i^r biöljer gu i^ren ©eraaltacten im 9^ei(^ al§,

9te($tfertigung gebient l)at. «Sie nimmt bie 3}liene an, in ben beutfc^en

S)ingen reid^auerfaffungämäpig mit ber officietlen Sliajorität 5U gelten.

Unter bem Si^ein bes formellen Sied^tg unb be§ reid^^patriotif^en Kam-

pfes für ba'5 gemeine SSaterlanb beutfi^er ^f^ation fotten bie ßnangelifc^en

unb ii)t 33efenntniB mit %n^en getreten merben. 3.1iit bem ganzen Gifer

frommer Ueber^eugung übernimmt 3:illi;, ber ^efuiteuäögling, bie %ü^'

rung be§ Kampfes.

Sie ßüangelifc^en finb auf bas 3IeuBerfte bebroljt; maS bleibt ibnen

übrig , al» entroeber 2tlle» , raaö ber Uebermutl) iljrer Mitftiinbe über fie

rertjängen will, p bulben, ober bem 9tufe be§ fütmen, friegsgeroaltigen,

biöljer immer fiegreid^en ©c^iuebenfönigS ju folgen, ber il)re Sibertät,

xl)ren ©lauben, il)r Sbah unb @ut ju f(^ü^en uerfprid^t?

liefen 22eg n)äl)lten bie ®ntf(^loffneren, 5?riegerif^en, Sanögraf

23il§elm von Reffen, bie §er§öge oon Söeimar, ©eorg üon ^raunfc^meig;

jenen empfal)len biejenigen, meiere bi»l)er in ber Eingebung an ben Äaifer

il)ren SSortl)eit ober boc^ bequeme dlnlje gefud^t ijatUn , ©eorg üon £;arm=

ftabt, ßljriftian uon 33raunf^meig;(Eetle, üor Sltlem Qoljann ©eorg Don

«Sad^fen, ber aud^ je^t nod^ t)on Vertrauen", ©eraiffenliaftigfeit unb reic^g;

patriotifi^en ^lirafeu überflog. Unb nur ju üiele unter ben eoangelifd^en

dürften, ©rafen unb Ferren gab e», bie, wie ©uftan Slbolpl) fagte, „gern

i^r 53ierc^en in 9iu^e unb Unfi^ulb trinfen mottten."

2lber e^ blieb no(^ ein britter SBeg.
'

^efetea 3d)tt)atikcn.

93kn l;atte in ©erlin mit roac^fenber (Spannung nai^ Sanjig gefe^en;

man Ijatte fic^ enbli(^, ba bie 3>ert)anbluugen bort gar nicbt uon ber ©tette

!amen, entfc^toffen, einen 33eüollmac^tigten bortljin 5U fenben, ber fic^

erbieten follte, ba§ ©efd^äft ber SSermittlung ju übernel)men. Sßenigfteng,
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fo lautete feine ^»ftruction ^9)
, foüte er ©uftat) Slbolpf) aiifforbern,

bem oberfäi^fifc^en Greife, ober hoä), wenn ba§ ni(|t §u erreichen, hen

Maxkn unb Sommern 3^eutralität ju geiuäliren, unter ber 3iif^'^t-ung,

bafe bie faiferlid^en 5truppen btefe Sanbe räumen roürben. 2tIIerbing§

raar faiferüc^er Seit» bie Surücfjiefiung ber ^truppen gern jugeftanben

TOorben, ba bie 3^eutralität ^otnniern^ unb ber 3)tarfen bie faiferüc^en

Sanbe auf il)rer fc^roäd^ften Seite gebebt, ben fd^iuebifi^en S(ngriff nac^

3^ieberfad^fen ^in abgeteuft ptte.

Sllg ber ©efanbte naä) SDanjig tarn, empfing if)n bie ^a^xi6)t, ba§

bie fd^mebifc^e Ma6)t bereits unter ©eget nac^ Sommern fei. ©obalb

ber ilönig gelanbet loar, eilte man, if)m einen groeiten 33otf($after mit

äfinli^en ©rbietungen entgegensufenben. ^n Stettin empfing il)n ber

Äönig. Gr mie» öie branbenburgifd^en Einträge auf ba» ^eftimmtefte

jurüd: ber SBürfel fei geworfen; nun gelte e» gro^e @ntf(^(üffe, !üf)ne

Schritte, (jöd^fte Slnftrengungen; ,,um ©otte» bitten" befc^tuört er ben

^urfürften fic^ ju ermannen, fic^ etraaS oon h^n guten Sagen abjubrei^en,

um nic^t länger im eignen Sanbe ein Statt{)alter be» ^aifer§, ja feinet

©ienerio ju fein; „ic^ roill üon feiner 9leutralität Ijören; mein Schwager

mu^ g-reunb ober j^einb fein." 3" ß^«^"^ furjen Sßaffenftittftanb, ben

^Sranbenburg t3ermitteln möge, mar er bereit: „aber ©. ^f. S). mu^ fic^

jugleic^ in ^ofitur fteden unb bie Sißaffen jur §anb netimen; i^ marte

nur barauf, ba§ fi^ ein .^aupt im 9iei(^ f)eri)ortl;ue; moEte @ott, baß ein

3Jiauritiu§ ba roäre/' ^o)

9b(^ waren bie S3er{)anblungen in 9tegen§burg in ifjren erften f)efs

tigen Sc^roanfungen; „mennS nic^t fo feljr auf bie Spi^e gefegt mürbe",

]6)xkh Sc^roarsenberg, „fo fotlten beibe i^urfürften, Sranbenburg unb

©ac^fen , mot)l in 9ftu§e bleiben unb gut Sontentament befommen ;" er

t)offte noc^, bafe fie fid^ mit bem Äaifer nerftänbigen roürben. Stnbere

am .^ofe, namentli^ ßurt S3ertram oon ^fuel, Banners Sd^roager,

brängten jur 35erbinbung mit ©c^roeben. „$Jlur biefe um feinen 5preiS'',

fagte Slrnim; er empfahl bringenb 3^erbinbung mit ©ac^fen. Q:Un ba0

mar bie iTJeinung ber 2tngefet)enen au§ ben ©täuben, bie 5um 2Infang

Sluguft nac^ 33erlin getaben waren ß^): „nur in ßonjunction möge man

fic^ ni(^t einlaffen, weber mit bem ^aifer, noc^ ben Schweben, fic^ be»

Krieges weber offenfit) nod^ benfenfio tt)eilf)aftig machen, in be» ÄaiferS

^eüotion t3erbleiben, inmittelft mit ©ac^fen communiciren unb bort ben

©crupel befeitigen, al» ob man mit ©(^weben correfponbire." ^n glei;

c^em ©inne erflärten fid^ bie Slnwefenben a\i§> ben ©tobten.
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(^n'Qt Sluguft !amen beibe i!urfürften mit t^ren diäiljen in 3a6elti|

Sufannnen. 33ranbenburg forberte Berufung bei o6erfäi^ftf(^en Greifes,

9)iitbei*ufung ber ©eeftcibte, gemeinfi^aftlid^e Slborbmmg an ben üönig,

um ben g-rieben 5U üerfjanbeln. 2lber ^oljann ©eorg fürchtete beim ^aifer

3>erbac^t gu erregen, fjoffte allel 33efte üon 9tegenlburg, beflagte, „ba^

bie Äönigl. SBürbe in ©c^raeben gar feine ^nclination 5U 2)iittelroegen

i)aU/' 2luf bie SInfrage, ob 33ranDenburg auf ftt($fifc^e §ülfe red^nen

bürfe, im %aU, ba^ if)m eutmeber uom i?aifer ober oon ©darneben bie

unmeigerlic^e gorberung ber SSerbinbung geftellt mürbe, f)iefe bie Slntraort

:

,,ba§ merbe mofjl nii^t 5U beforgen fein."

23er irgenb flar falj, mu^te erfennen, ba^ ©efafir im 3>er5uge fei.

©c^on forberten bie faiferli(^en 53efei)[§ljaber in ber 9)tarf, ba§ ifjnen

SanbSberg, ber ^a^ ber 2ßartf)e, eingeräumt merbe; fie befe^ten bie

geftuug; mau fonnte e» nic^t binberu.

S)al Ijarte ©(^reiben an ©uftau 2lboIpb, ha§> bie 2)iajorität in 'Sie-

genlburg befc^Ioffen, ha§> aud; ^ofjann ©eorg unterf(^rieben Ijatte, tarn

pr Hnterfc^rift nacä^ Berlin; ber Äurfürft wagte nid^t, fie ju meigeru.

©(^roarjenberg lenüe bie 2tufmer!fam!eit auf ^reu^en, mo fc^roebif(^er

©eitio no6) nic^t alle Gruppen auü ben au ben Äurfürfteu überraiefeneu

^Iä|en §urü(Jgeäogen feien; er brängte p energifd^en ©rflärungen; mag

er rcottte, mar nur 3U beutlid^. llnb ©uftau 2tboIp() ging ui(^t, raie 3]iele

erwartet f)atten, raffen ©c^ritteS uorniärti, fonberu uerfid^erte fic^ ber

Mfte üon ©tettiu bie ©tralfuub unb 33art^, bebrofjte 3)tecflenburg. Um
fo met)r mareu bie ^aiferli(^eu , nun unter §aunibal :)ou ©c^aumburgg

5Befei)I, ber 3}kr!en 3)kifter.

^n tiefftem ©efjeimniB fanbte ©eorg Söil^elm eine sroeite 33otfd^aft

an ben Äöuig, fid^ ju entfd^ulbigen, ba^ er fid^ nic^t erftäre; er fönne es

uid^t bei ben ^>fli(^ten, mit beneu er bem Äaifer rerraaubt fei ; er f)abe bie

2l(^t, bie Uebertragung feiner üux unb Sanbe au Stubere ju befabren, unb

ber i!önig werbe ifjn nii^t fc^ü^en fönnen. 9tod) beftimmter aU bie frü^

Ijeren ßrbietungen wies ber Äönig biefe reid^Sfürftlid^en Sebeufen jurüd:

„^abe bod^ ber ^aifer feinen Skfpect üor ben ^ur- unb anberu ^^ürften,

beneu er nid^t minber mit ^füc^ten unb (Eiben oerwaubt fei, aU fie i^m;

wollten fie be» i?aifer!c ©claoen unb dauern fein, fo fönne e» i^m glei(^

gelten; aber er muffe auf feine unb feines SanbeS ©id^erlieit benfeu."

®r forberte bringenb, ba^ ber i^urfürft Partei ergreife; uelime mau '^n-

ftaub, fic^ f^on je^t öffentU^ 5U erflären, fo fei er e§ jufrieben, „wenn

mau in§ @el)eim pr ©a^e tl;ue"; er erbiete fid^, bem Äurfürften, ba fein
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Sanb ütelleic^t einigen ©c^aben leiben fönne, Sommern fofort einjuräu;

ttten unb Dem alten ^erjog eine geroiffe Sllimentation jn^uroenten. ßr

forberte, ha^ man t^m Den ^afe bei Äüftrin frei gebe; bann lüerbe fofort

hk Dteumar! frei fein; er raolle bem i!urfürften 8000 Dkiter auf fünf

a)lonate für 100,000 ^^aler überlaffen , unb feljle e» an @elb , fo möge

man, raie er felbft im bänifi^en Kriege getljan, ,,einen Drt Sanbe» uer;

laufen ober üerfe|en."62)

So ungeftüme Grbietungen be§ (S(^meben!öniga f)atte @eorg 2Stl=

§elm allen ©runb al§ 5^rol)ung unb 53eleibigung ju empfinben. 2(6er

ber '3c6lu^ be§ :^egen»6urger SCage» jeigte i^m, raie nod^ vki größere

©efafir oon ber anberen Seite brolje. Gr unterfianbelte meiter mit ©uftao

Slbolpl) ; er liep auc^ 6l)arnace, Der fic^ im fc^toebifc^en Sager befanb , um
feine guten S^ienfte bitten; er fanbte non 9Zeuem naä) S)re$ben, hean-^

tragte bie 33erufung nic^t bloß bex- i^'reife^, fonbern aller Güangelifc^en.

Sßenn ba§ eoangelif^e Seutfc^Ianb fi^ unter .fturfa^fenc^ ?^ül}rung uer;

einte unb beraaffnete , mar el unjroeifelbaft ftar! genug , ben Uebergriffen

ber ^apiften Xxold bieten unb ber ungebetenen §ülfe S^roebens entbet;ren

3U fönnen. 3luc^ anbere g-ürften unb Stäube forberten ben fäc^fifc^en

Äurfürften auf, fi^ an Die Spi^e ber (roangelifc^en ju ftelten. (Eiiölic^

entfc^loB er fic§; am 29. S)ecember f^rieb er einen ßonoent ber ©oan;

gelifc^en 5um gebruar nac^ Seipjig aus.

Gl)e biefer sufammenlam, liatte ber 5?önig bie ^aiferli(^eu in i^ren

feften Stellungen bei ©reifenljagen unb ©ar^ (24. S^ecember) angegriffen;

in oötliger ^(uc^t eilten fie über Äüftrin, mo t^nen ber S)urc^5ug geftattet

würbe, nai^ ?^ranffurt unb Sanbeberg. ©ort fammetten fid^ bie 9tefte

ber Slrmee. DJian mar im fc^mebifc^en Sager anwerft erjürnt über htn

Äurfürften: „Ijätte er un5 h^n ^afj bei Hüftrin geraäljrt, fo mären bie

^einbe üernid^tet unb mir ftünben in S(^lefien ; il)r ^abt aber uns gel)in=

bert unb bem ?5einbe gel)olfen." '^lan entfc^utbigte \iä), fo gut e§ ging:

ber ^urfürft ^abe fic^ nic§t oon feinen 3)iitftänben trennen unb ^um

Könige fc^lagen tonnen.

S)ie SSerjögerung gab Sitli; 3^^^ l)inter ber 3Sartl)e, Spree unD

^anel bie 3lrmee neu ju formiren, bie mii^tigeren Soften, namentlich ben

auf Dem Schloß 3U 53erlin, ju uerftärfen. Die ^-eftung Spanbau fo ^u ums

fteEen, ba§ fie mit einem ^auDftrei^ befe^t werben fonnte*^^)^ Rappen;

l)etm l)eran5U3iel)en , um 9)tagbeburg einjufc^lieBen. £er £önig raanbte

fic^ gegen 9Jlecf(enburg, angeblich um bem Seipjiger ßonoent 3eit jum

(rntfi^luB 3U laffen: „möchten fie einen rec^tfc^affenen S^(u^ faffen unb
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ein formirte^ Sßerf f(Raffen; id^ tuiH ii)nen tjern meine Slrmee geben unb

wieber naä) meinem ©c^meben sieben." S)ie Saufieit ber eoangelifc^en

7>-ürften nnb ©tänbe brücfte feine .^Öffnungen tief unb tiefer f)inab ; er

(jalte bafür, fi^rieb er 1. ältärä^*)^ ba^ er „feinem ißaterlanbe feinen beffe^

ren 2)ienft leiften !önne, al§> menn er bie ©eefante oöttig reinigte, ftc^

9loftorf» unb SBi^mar» mit bem ganzen 9}^ed(enburg bemäi^tige, \i^ fo

5um §errn ber (Elbe mai^e, 50iagbeburg fecunbire unb bie ©täbte ^am-

bürg unb Sübeif in feine S)eüotion bringe."

3}tan tagte in Seipjig bi§ jum 2. Slprit, lie^ na6) langem Streit bie

^rage öon bem ,,ungeänberten augsburgifi^en S3efenntni^" für bteicmal

auf fi^ berufjen , fa^te eine ä)(enge guter 33ef(^Iüffe , namentlid) ft^ §u

ruften, lüätjrenb no(^ einmal an ben Äaifer unb hen Jlnrersfan^ler bie

gorberung , ba§ 9ieftitution§ebict , bie Kontributionen u. f. m. absutfjun,

geftettt inerben fottte, unb, luenn feine Slbljütfe erfolge, fic^ ber Sluefüt);

rung beso Sbict», ber Eintreibung ber Kontributionen u. f. w. mit gemaff=:

neter §anb 5U erroefiren. @§ mar ber @eban!e einer bewaffneten 9teu=

tralität, üieüeid^t ber angemeffenfte, menn er mit 9b(^bru(f burc^gefü^rt

muröe.

2t(» @eorg ^Biltjetm anä Seipjig jurürftam, f)atte ber ^önig, plö^li^

üon SJledlenburg , raof)in if)m Stillt) gefolgt toar, na^ ber Dber jurüds

eilenb, fi(^ auf granffurt (3. Stpril) geworfen, bort ben ^^einb uoEfom=

men gef(^Iagen, glei^ barauf (16. StpriQ Sanb^berg genommen. Ser

reifte §Iüge( 'Xilli;» mar gebrochen; ben (Schweben ftanb ber 23eg uac§

©d^tefien offen.

33i»f)er fiatte 3Ragbeburg, auf bie üerfiei^ene §ülfe ber ©(^roeben

uertrauenb, ben Belagerern %xo1§ geboten, ^e^t roanbte \iä) %\üi), mit

feinem tinfen ^-lüget bie medf(enburgif(^en Glbpäffe feftljaltenb, bortt)in;

gelang e» iJ)m, bie ©tabt ju uef)men, fo mar ben ©darneben ber 2Seg in!

9leic§ gefperrt, if)r 3]ormarf(^ nai^ ©c^tefien in ber ^-(anfe bebrofjt.

Öätte ber eoangelifi^e Bunb eine felbftftänbige 5?ebeutung gewinnen,

[jätte ilurfac^fen feine ©tellung ai§ §aupt be!§ eüangelifc^en Seutfi^Ianb»

fi(^er ftetten wollen, fo wäre bie 9tettung SJlagöeburgl ber erfte, notfiwen*

bigfte ©c^ritt gcwefen. yte^entlic^ baten bie Skgbeburger in S)re^ben

um .^ütfe; unb ber i?urfürft i)atte i?rieg<cüoI! genug unter t^zn 'löaffen,

mit einer Bewegung gegen ©effau {)ätte er wat)rf(^einli(^ Slittt)» Slbjug

erzwungen. Slber bie Kr^ebung ber ©tabt war ja auf 3ln(a^ be5 WiaxU

grafen (Ef)riftiau 2Bil£)elm, be» früfjeren StbminiftratorS , erfolgt; unb

broljenbe Schreiben an§> 2ßieu lähmten ben 3fteft uon gutem Sßitten.
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Um fo ungebulbiger raar ©uftat) Stbolpl), ju fielfen. %üx if)n raar

SKagbeburg ber entf(^eibenbe ^un!t; er roar matt gefegt, wenn bie ©tabt

in bie ©eroalt ber ?^einbe fiel; im ^e[il5 be§ geretteten 3}iagbeburg fonnte

er bie ©treitfräfte ber 3ßelfen, Reffen , ©rneftiner an fi(^ jietjen nnb Ijatte

bann militairifi^ freie ^anb, fic^ nac^ ©c^lefien unb ^ö!)men ober in§

9ieic^ äu roerfen.

6r fonnte nur hmä) bie 9Jtar!en bort^in. 2öar e» ni(^t im branben^

burgifc^en Qntereffe, ba^ bem 2lbminiftrator 9tettung rourbe? nur ben

S)ur(^5ug brau(^te ©eorg SBidjelm ju geftatten: „werbe ic^ gejroungen,

{)eim5U5ief)en, fo ergebt e§ eud^ wie bem ^faljgrafen; e§ roirb fiei^en

veteres migrate coloni; ba§ fefje i<S) allbereitg üor ber5lbür unb ift ganj

nat)e." Slber ber ^aB bei üuftrin warb it)m geweigert; „roiber atte^

SSerboffen, mit ^eftürjung" rernaljm er e».«^) 6r Ijoffte hnxä) eine per=

fönli(^e 33efprec^ung ben Äurfürften ju beftimmen. @r eilte an ber ©pi^e

von 5et)n 9iegimentern über Äöpenid" nad^ Berlin; eine ©tnnbe üor ber

©tabt fam il)m ber ^urfürft mit ben fürftUcEien grauen unb ben »ertrau^

teften 9lätl)en entgegen. ®er ^önig roieberliolte, ba^ er nic^t um eigenen

SSortl)eil§ roiHen nad^ ©eutfi^lanb gekommen fei, ba^ er nur bie ©ac^e

be§ ßüangeliumä im Stuge l)abe , ba^ er be§ 5!urfürften 9te($t auf $om=

mern burc^auS gur ©eltung fommen laffen rooHe, ha'^ er fic^ nur ha§i

jus belli in S3etreff ber aufgeroanbten Unfoften t)orbef)alte;66) aber er

„beftanb aHerbingS auf feine uorigen ^oftulate." ®ie Unter^anblung war

baran, fii^ ju 5erf(plagen; nur bie 33itten ber ^faljgräfin Söittroe be-

ftimmten ben ilönig, nic^t absubred^en.

5Der ^önig folgte, üou einigen ßompagnien begleitet, nat^ 33erlin;

bort mürbe roeiter rerfianbelt; am 7. 93lai fam eg ^um 2lbfd}luf3; ber

Äöuig begnügte fi(^ vorläufig bamit, ba^ bie j^-eftung ©panbau bie jum

ßntfa^ üon SJkgbeburg iljm eingeräumt unb üon feinen S^ruppen befe^t

raerbe; bie roeitere geftftellung über bie „^iiotalconjunction" fottte noä)

l)inau§gef(^obeu bleiben, ß^)

2Bol)l mochte ber ^urfürft „traurig unb f(^roermütl)ig" fein. „9ia(^=

bem ba§ faiferlii^e 2.^oH unfer Sanb unter bem S^ormanb ber ©efenfion,

bie man uuio felbft ni(^t l)at anuertraueu motten, gänjUi^ auicgefogen unb

nad^ ber lieberlid^en SSerlierung üon granffurt unb Sanbilberg uuic gan§

blo^ l)interlaffeu , un§ §ufammt unferer @emal)lin unb ^inbern unb

bem roeit oorneljmften 2:i)eil bc§ ßanbce^ glei^fam in be§ Königs ^^anh

überliefert ^at, fo ift uns ni(^t!o anberic übrig geblieben, menn mir un§
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nic^t unferä Sauber unb be§ 2Infpruc^§ auf ^ontmern felbft berauben

raottten." S^er ilöntg orbnete bie [(^leunige S3efeftigung S3erling an, Ite^

©panbau von feinen Gruppen befe^en, eilte nai^ ^otsbam, um ron ba

— ben äöeg über Wittenberg oerfagte Äurfad^fen — über 53ranbenburg

na^ 9)iagbeburg ju ge£)en.

Sd^on in ^otsbam erreichte i^n bie 9k(^ri(^t yon bem %aU 9)lagbes

burgs, von ber furchtbaren ^erftörung ber ©tabt. ©(^on war ^ürften^

berg mit ben faiferlii^en Gruppen , bie ber ^-riebe in Italien verfügbar

gemacht, im oberen Seutfc^lanb, sroang bie ßoangelif^en im f(^roäbif(^en

unb oberrfjeinif^en Ärei», fic^ uom Seip§iger ßonuent lo^jufagen, itjr

geroorbeneg 33oIf ju entlaffen , naf)m es feinerfeit^ in ©olb , erpreßte ju

weiteren Söerbungen ungebeure ©trafgelber üon Äaif. Wiaj. rebeüifc^en

©täuben, üon Kempten 80,000 ©ulben, üon 3Jiemmingen 3< >,000 u. f. xo.

Wdt gleichem S^errori^mus begann %iüy gegen bie t^üringifd^en Serri:

torien, gegen öeffen §u üerfai)ren. SSergeben» manbten fi($ bie ©efaljr^

beten um 9tatf) unb ©^u^ an bas §aupt ber Seipjiger Union , oergebenS

maf)nte ©uftau 2(bolpl); in S)re»ben Ijarrte man mit ©et)nfuc^t bes

granffurter Siages, ber, fo tjatte ber 93Lain5er J!urfürft üermelbet, enblii^

im 3tuguft eröffnet werben fottte. ^reiiic^ Ijatte in bemfelben ©c^reiben

geftanben : „bie Seipjiger Jlriegsoerfaffung fei fet)r übel nermerft luorben,

gumal au(^ ©täube barunter mären, bie roeber mit ber !at^olif(^en Äirc^e,

noc^ mit bem 2lug§burger ^e!enntnif5 einig feien ; biefe jubilirten nun

unb fc^öpften Hoffnung, iljre fonft üerbotene ©ecta überall ju propa^

giren." .^oliann @eorg mochte \iä) ber Hoffnung tröften, ba^ he§> ^aiferi

Ungnabe nur bie Steformirten treffen merbe; er mochte meinen, ber @eg;

ner ®an! ju geroinnen, wenn er il)nen über bie ©enoffen besg Seipjiger

^unbe» freie i^aub liefe ; er falj nic^t, bafe jene il)m Ijöc^ftens ben 3^or5ug,

§ule|t üerfpeift §u werben, gewätjren würben.

Mit bem gaU 3Jiagbeburge ftocfte bie populäre S3ewegung, bie

©uftao 2lbolpl) empfangen Ijatte; oljue fie war feine Sage auä) militai^

rif^ l)0(^bebeu!lic^. 2lu bie grofee Dffenfioe üou ber mittleren ßlbe au§>

war ni^t mel)r 5U ben!en; er mufete, gumal ba bie c^altnng ^urfac^fen^

immer jweibeutiger würbe, fic§ auf bie ^aoellinie 5urücfäiel)en, um uon

it)x gebecft beften gallo über bie untere (Slbe nai^ Dtieberfadbfen oorsu:

bringen. Slber ber ^auptpunft an ber §aoel war ©paubau, unb ber

^önig Ijatte in jenen 3?erl)anblungen rom 3. unb 4. 9)iai nachgegeben,

bafe bie gefte nur bi§ pr 33efreiung 93iagbeburg§ fd^webifc^e 33efatiung

erhalte, ©afe ©eorg SSilljelm freiwittig nachgeben werbe, war nid^t 5U
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erroarten; unb einfad^ ben SSertrag ni(^t ju (galten, roäre bei ben Sttm=

mutigen, roie fie je^t waren, uic^t eben rätljüd^ tgeroefen.

-2)er J^önig lieB na(^ 53erlin ntelben, bafe er geroiEt fei, [i^ gänjlic^

jurücfsu^ieljen, unb bafe er bemgeniä^ auä) opanbau, inie er jugefagt,

räumen roeröe. ^er (2(^recfen am iQofe mar namenlos; man fanbte

Änefebecf unb ^fuel, if)m bie @efaf)r, bie baraus entfteiien merbe, bar3u=

legen, ifin ju befc^raören, bafe er ba» .^au5 53ranbenburg ni^t bem [ic^ern

iBerberben ^reia gebe. ^M§> bann ber .^önig auf feine erfte ^orberung,

bie ©eneral^donjunction, jurüdfam, flagte unb jammerte man ni(^t min=

ber: man moüe bem ^önig ba» i^riegebirectorium ja ni(^t bi^putiren,

raenn bem ilurfürften nur bie SSerfügung über feine ^eftungen, nament=

lic^ 'Spanbau unD i^üftrin, bleibe; man fönne fic^ Do(^ nii^t non ben

anberen ^urfürften unb dürften fepariren u. f. ro. 3)ian fi^tug bie 9teu=

tralität ber an ber Spree unb §auel gelegenen Greife oor, bie au(^ Sittg

gern beiüittigen merbe ; menigfteng möge eine ^5^^Mt geftattet werben, um

mit .^urfac^fen 9ktf) ju pflegen. Sac^fen» Slntioort liegt mir nic^t üor;

Slrnim, ber je|t !urfä(^fifc§er ^elbmarfc^att mar, wirb fie münbli(^ über-

brac^t Ijaben. '^a^ ilm, ber einft in fc^roebifc^em Sienft geftanben unb

benfelben bann mit polnifc^em nertaufc^t .l)atte, ©eorg 3Bill)elm mit ben

meiteren ^erljaublungen beauftragte, machte bie Singe ni(^t eben beffer;

je mel)r iiä) 33ranbenburg 3U Sac^fen manbte, befto fi^roffer rourbe ber

Äönig; feine J-orDerungen maren ber 2trt, ba^ „fein et)rlid^er 3}tann",

roie @eorg 25ill)elm fagte, „mir ratl)en mürbe, ha§> Sitte» einzugeben.

"

§ort unD fort berietl) ber ©eljeimeratlj. S^er Äönig 50g, „um feine Äönig=

lic^e parole ju lialten", feine SCruppen aug ©panDau; aber er rüdte an

ber Spiöe feinet ganjen ^eereS- „mit fliegenben ^Jafmen unb brennenben

Sunten" gegen 33erlin Ijeran. 9Jkn mu^te fic^ fügen. ^*)

3)ie Sc^roeben befehlen Spanöau von D^euem, fie befehlen auc^

^ranbenburg, befeftigten fid^ bort; il)re Streifpart^ien gingen bi^ an Die

ßlbe, festen ba uuD bort über. ßnblic§ am 1. 3ul^ mürbe S^angermünDe

genommen, in ben näc^ften S;agen folgte bie 33efiönal3me be§ linfen Gib;

ufer» bh% über bie ^aüetmünbung binab ; e» lüurbe eine Sc^iffbrücfe über

bie (Elbe gelegt, ein großes St^an^raerf, fie ju beden, bei SBerben errichtet.

SluiS Schweben führte bie Königin neue 3^ruppen na^ ^ommern, üon

Denen ein 3:l)eil naä) a}tedllenburg eilte, bie i^aiferlid^en bort ^urücf-

Drängte, Die alten Sanbe^->fürften mieber einfette.

S)er Äönig, je^t militairif^ ber 3)tarfen, 3)iedlenburg5, 5|3ommern§

§err, mieber^olte feine ßrbietungen unb 3)ia^nungen am S^re^bener



(Sc^toanfen ^urfachfeny, 1631. 75

.^ofe; er [teilte bie 2öat)t sroifc^en enger Stttianj unb gemeinfamer ^rlegg=

füf)rung ober felbftftäubiger Slction be§ ßeipäiger $8unbe0 unter furfäc^fi;

l^em £irectortum, bie er auf jebe SSeife ju uuterftü^en \iö) üerpflid)tete;

er erbot ftc§, fobalb bie ßDangeIif(^en in ber Sage roären, iijren ©egnern

adein bie ©tange ju f)alten, au§ ®eutf($ranb ^nrüdäugetien, ni^t» ai^

Gntfd^äbigung ber ^rieglfoften ju forbern.

S^aB man in S)re5ben 5U feinem ßnti'c^In^ fam, üielmebr mit bem

^aiferbofe , mit Siüij fort unb fort untert)anbe(te , mad^te ^en ^mmi]^

ber c^aiferlic^en unter gürftenberg, Zitiiß Strafjug na^.2:t)üringen unb

Reffen möglic^. (S(^on mar bie 3Serbinbung beiber §eere Ijergeftettt;

Z\U\) füf)(te fi(^ im entfi^iebenen Uebergeun(^t ; ber i^urfürft, fagte er ju

beffen Stbgefanbten, muffe fi^ mit bem Äaifer conjungiren; er würbe

TOot)t tbun, feine fitifter fierau»5ugeben; e» fei boc^ fein (Segen babei;

früber bätten bie Goangelifc^en bie Dberf)anb gefjabt unb ben ^atfjoli;

fc^en uorgefcbrieben, mas if)nen beliebt, je^t babe fidj ba^ 58Iatt geinanbt;

bie i^atljolifi^en mürben ibren 3}orttjei[ 5U benufeen raiffen ; an ben 9te;

ligionc^frieben feien fie nic^t gebnnben; er fei nur ein Interim, §u bem

bie ^atf;oIifc^en ge^mungen morben.

Gr fjätte fii^ am liebften gleich jet^t gegen i^urfac^fen gercanbt; aber

raeber ber Äaifer , noc^ ba§ .*Qaupt ber Siga mollten e^5 ; fie mißtrauten

einanber, fie moHten fi^ beibe ben gefügigen Äurfürften für alle ^-ätte

ert)atten; fie forberten ben Eingriff auf ba§ S(^raebenf)eer, in ber ri^tigen

5?orau§fe^ung, ba§ Sai^fen nii^t^ tf)un merbe, ^§> gu retten.

3]Ht überlegener Wla6)t 50g %\\ii) über 3)^agbeburg gegen ben ^önig.

S^ie ©efec^te, bie uom IG. bi^ 30. ^uli bort in ber 2t(tmarf geliefert

mürben, jeigten juerft bie tleberlegenfieit ber neuen fi^raebif^en Xactif

gegen bie alte fpanifd^e ^ampfroeife. S^aB ber ^önig feine «Stellung auf

bem linfen Glbufer beliauptete, war bie erfte große Gntfi^eibung in biefem

Jlriege.

^n 9Sien roie im ligiftifi^en Sager erfannte man ben Gruft ber

Sage. G§ \ä)kn bie f)ö(^fte ^eit, ^urfai^fen, ba» man iimfonft ju ge*

minnen uerfui^t Ijatte, ju entwaffnen; ba!§ um fo melir, ba fi(^ bie ^-ürften

üon iöeimar unb Gaffel ungebrochenen 3)lutlje» oon 9teuem erljoben.

^n rafc^en 3]iärf(^en wanbte fic^ Stilli; fübwärt» gegen Sai^fen; er

forbete von Qofjann ©eorg Ginftettung ber SSerbungen, Iteberweifung

ber geworbenen ^iruppen in be§ ßaifer» ®ienft, Gontribution
;
3uglei^,

„baf3 Der Gljurfürft feine mitoerwaubten Gfjur;, ^^-ürften unb Stäube
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üermöge feiner Ijofien Slutorität non allen 2öeitläuftig!eiten abfjalte unb

fie 5U bem ©leid^en bi^ponire, bamit fie bie faiferlii^e 3)Ianbata in Oba(^t

neljinen unb nic^t atteS ad extrema möd^ten !ommen laffen." Sie be^

unb n)el)mütf)igen ©inroenbungen be§ S)re!cbener §ofe^> waren t3ergeben§;

2infang§ September ftanb %i\iv) vor Seip^ig, begann bie (5tabt ju he-

fc^ie^en, roäljrenb S;ieffenba(^ mit ber f^lefif(^en Slrmee — f(^on (latte

er ßottbug — ben Stmnarfc^ burd) bie Saun^ brofite.

^e^t enblid^ entfc^Iofs [id^ ^otjann ©eorg ^u bem ©djritt, ben ber

^Berliner i^of fc^on längft bringenb empfofilen/'') 2trnim bereitic uor^

bereitet l^atte. 2ßä()renb Seip^ig, ba§ Sd^idfal 93iagbeburg§ fürdjtenb,

capitulirte, jogen bie Sc^meben über SSittenberg beran; am 5. September

vereinigte fii^ t)a§> fäd^fifc^e ^eer mit i{)nen.

3n eben biefen 5^agen begann ber Gompofition^tag in §ran!furt.

S)e» Äaiferg ^ropofitionen fprac^en atterbingg üon Sßieberbringung be§

^riebenS unb allgemeinen 23obfftaubeiS , ^erftellnng ,,be§ guten, alten,

rcolsuoerläffigen teutfc^en S3ertrauen§" unb forberten bie aug§burgifc^en

ßonfeffionSuerroaubten auf, if)re Sorfi^Iäge ju mad^en, „al§ ber impe=

trirenbe 2;E)eil", aber fo, „ha^ fie be§ §. 91. 9tei($e!§ gunbamentaI=Drb=

nungen unb bem 9leIigionyfrieben gemä^, anä) % Äaif. 93^ auvgelaffenem

unb publicirtem rec^tmäfsigen Göict ni(^t entgegen feien, unb I)ierin

^t)ro laif. 3}t. ai§ einzigem unb böc^ftem 9ii(^ter ber enbli(^e ©c^lu^

unb 9iatification in alle 9Sege uorbefjalten bleibe," 3?on irgenb einem

3ugeftänbni^, irgenb einer Dkc^giebigfeit nii^t bie geringfte ©pur.

®a erfolgte am 7. September bie Sc^lac^t bei 33reitenfelb. ®er

^önig l)atte fie wiberratljen : „jroei ^urptbe ftänben auf bem Spiel;"

aber bie beiben Äurfürften — au6) ©eorg 9Sill)elm mar im Sager —
roünfc^ten fie bringenb. So begann ber fc^mere il'ampf; bie fädjfifi^en

9iegimenter maren balb in roilber ^^luc^t; aber bie Sd^meben hielten bie

^ö)laä)t, fie erfochten ben üollfommenften Sieg.

©uftaü aibolplj eilte, hen gefd^lagenen ^^einb 5U üerfolgen xmb üöCtig

§u uernic^ten ; er überlief hen Sad^fen bie SDedung gegen S3öl)men unb

Sc§lefien.

9}kn !ennt jenen fül^nen 3^19 ©uftat) Stbolpp burd^ 3:i)üriiu3en,

gum W.au\, hmä) bie bifdjöflid^en Sanbe, nac^ ^-ranffurt. 9)iit bem 2lu§=

gang be§ ^al)x^§> mar Siainj unb Speier in feiner §anb, ba§ furpfäljif^e,

ba§ 9iedlarlanb befreit. 2Sie ein Ml mar bie fc^mebifd^e 9Jlac^t in haS,

©ebiet ber £iga eingebrungen, t)atte fie ööttig gerfprengt. SSergeben§ rief

33aiern g-ran!rei(^§ §ülfe an auf ©runb be» gefc^loffenen ^ünbniffe§ ;
„nur
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gegen Deftrei(^ gelte eS", loar bie 2lnttt)ort. S)ie geflüchteten ^if(^öfe

üon SÖür^burg, Stainj, Syrier u. f. ro. befc^rooren ben Garbinat 9iic^eüen,

bie atterljeiügfte Äirc^e nid^t untergeljen p (äffen; aber ©uftat) Stbotpl)

rerfagte ber -rteutraütät für bie Siga, iüe((^e granfreic^ raünfc^te, unter

immer neuen ^ormänben bie SSoUjiefiung. 3)Ut bem ^-rüfiiafir brad^ ber

^önig auf, ben 9teft ber faiferlic^en unb ligiftifi^en 2)iac^t uöHig nieber=

proerfen. SInfang» 2tpril fc^Iug er fie am £ec^; ber alte Xilli) ftarb an

hew äSunben , bie er in ber <Bä)iaä)t empfangen. Slugeburg raurbe be=

freit unb ba, mie überall, ha§> Güangelium liergefteUt. 2Iu(^ 2Künc^en,

gan5 95aiern bis auf ba^c fefte i^ngolftabt roar in be» ^önig» @eraalt; bie

S3auern in Ceftreii^ erljoben fi(^ ; in Italien begann man ju 5ittern.

So roeit, über jeben ^lan l)inau§ führte hen £önig ber 6ieg feiner

Söaffen; in feiner ^anl) lagen bie <Bd)\diak S^eutfc^lanb»; feine 3)^aa^:

regeln geigten, baB er fie neu ju orbnen, ha^ er bie beutfc^e ?^-rage im

ecangelifc^en unb fc^raebifc^en ^ntereffe ju löfen 3SiEeny fei.

©eine £rieg§ma(^t beftanb überroiegenb augSeutfi^en;^^) ^j^ fc^roe=

bifc^en Siruppen maren nur ber i?ern, um ben fic^ bie Guangelifi^en

S)eutf($lanb^ sufammenf ct^loffen , ll)eil§ fo, ba^ fie unmittelbar in Den

f(^roebif(^en S^ienft unb unter fc^roebif^e 33efet)l;äl)aber traten, tljeil» in

ber $Beife, ba^ beutfi^e dürften, mie 33ernl)arb üon SBeimar, ©eorg von

SSraunfc^raeig , Sßillielm von (iaffel in meljr ober minber freiem Sienft;

tjerfiältni^ jur i?rone ©c^roeben Sftegimenter warben unb führten. S^er

^önig gab ben Güangelifc^en im 9ieic§ , rca§ iijmn bi»l)er gefet)lt liatte,

ein ^au])t, einen SSereinigungilpunft, einen Äern ber Drganifation; nnh

inbem er au<S) bie nii^t rooltenben — mie er mit Sranbenburg, mit

©ac^fen getljan liatte — 3mang, fi^ einmal über fi^ felbft unb iljre flei=

neu ©onberintereffen ju erl)eben unb ju einem großen ^xoeä einig ju

fein, lehrte er fie ben einzig möglii^en 3Seg, ber SSieberfel)r ber ©efa^ren

Dorjubeugen, meldte bie Sibertät über Seutfc^lanb unb ba§ ©oangelium

gebracht l)atte.

©leic^ nac^ ber Seipjiger ©(^lad^t liatte ber ^urfürft üon ©a^fen

„fic^ bem Könige präfentirt, al» berjenige, ber treulich ratzen unh l)elfen

toolle, baB ©• 50^- ^iß römifc^e ürone auf ba» §aupt gefegt merbe." Tdä)t

fofort, ni^t au^-fc^lie^lii^ biefen ©ebanfen oerfolgte ber Äönig; bie alte

9lei(^»oerfaffung tauge nic^t» me^r, fagte er ber S^ürnberger Deputation

(21. 33Mr3 1G32); ber eoangelifc^e 53unb muffe uon ben J?atl}olifc§en fid^

trennen unb fic^ mit einem erforberlic^en öaupt nerfelien, befonber» für

ben Ärieg; biefer Sunb, bieB corpus formatum ber ©üangelifd^en muffe
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innerf)alb bes Dieters für [ic^ beftef)en unb ein eigenes parlamentum

tiaben, bamit einem jeben biejusticia gleich abminiftrirt werbe ;'i) „ii)v

fef)t, lüie ber J^aifer unb bie i^at()o(if(^en fic^ Bereinigt ijaben, aUe Qmwv

gelif(^en auic^urotteu unb 5U üertitgen; unb ob fie jagen, ba^ fie dlnije unb

^rieben wollen, fie werben nic^t aufpren, unfern 9luin unb enbtic^e»

33erberben ju fu(^en." ßr war ber a)teinung, ba^ in ber a(ten ^-orm

von Äaifer unb dleiä) „ha§ gemeine eoangelifcbe 33efen unb bie p^reifjeit"

ni(^t 5u retten fei, ha^ bae ^Qam £)eftrei(^ immer uon 5^euem @efaf)r

broi)e, fo lange bie alte ^ixö)e fo gro^e 2:erritorien im 9teic^\ eine fo

t)ert)orragenbe Stelle in ber Sieic^iSoerfaffung ^abe.

G^ festen fein SSitte, bie geiftli(^en ^ürftentljümer üöUig 5U befei-

ligen, il)re ©ebiete weltlich unb erblich ju machen, bie ©eftaltung ber

$Dinge, bie bie papiftifc^e 9ieaction im dkiä) nur unterbrochen Ijatte, für

immer unb reic^ÄoerfaffungSmäBig ju grünben. ©d^roeben felbft foHte

burc^ hen S3efi§ ^^ommerns unb ber mainsifc^en Sanbe in ben 9^eic^5;

fürfteuftanb unb bie Sibertät bee 9teic^e» eintreten, fie für immer fieser

ftellen, Sranbenburg burc^ öftreic^ifc^e ©ebiete, namentli^ Sc^lefien unb

bie Saufi^en entfc^äbigt roerben. '-)

3n biefen planen mar no(^ 33iele§ fc^raan!enb unb unbeutlid^. Slber

ba§ ^ilb einec^ neuen föberatiuen, auf 9ieligionefreilieit unb reic^efürft;

lii^e 2^erritorialität gegrünbeten S^eutfc^lanbs trat bereit^^ in feinen Um;

riffen lieroor; e§ mar 3"9 für 3^9 '^^^ @egentl)eil beffen, im§> bie

öftreic^if(^e ^oliti! geraollt liatte.

®er Äönig mar entfi^loffen, oljue '^xantxeiä) unb tro| ^-ranfreid^

bie DIeugeftaltung beS beutfi^eu 33efen» l)inau5§ufü^ren. (Er l'annte bie

jweibeutige, Ijer; unb Ijinfpringenbe , mülilenbe ^olitif 9lic^elieu5 l)in=

reii^enb; il)m mar biefer politifi^e Äatl)olici5mu» j5ranfrei(^» eben fo

§uraiber, roie bie fat^olifc^e ^oliti! be§ §aufeg De)lreic^§. 9)üt einer

geroiffen Giferfuc^t loai^te er barüber, mit bem fran5öfif(^en §ofe nic^t in

5U nalje ©emeinfc^aft 3U geratljen; bei jebem 2tnla^ liefe er benfelben

fül)len, bafe bie franjöfifc^en ©ubfibien, bie er annaljm, il)n in ni(^t^

bänben. ®a^ Slnerbieten eines franjöfifc^en §eere5 , ha^ „ben Sriumpl;

bes ^unbesgenoffen auf beutf(^em ^oben unterftü^en foHe", leimte er ab:

„er gebenfe auf eigene g-auft .mit bem beutfc^en Kriege fertig gu roerben."

2öie 9ti(^elieu bie Slbfic^t äußerte, „bur^ ein §eer ben ©Ifafe, ber feit

Äönig 2^agobert ju ^ranfreid; geljöre, mit bem ©tammlanbe roieber 5U

Bereinigen", fo oerbat er e-^ fic^: „er fei als 5?ef4ü^er, ni'c^t al§
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35errät^er beg '3i^i6)§ gefornmen unb raerbe feine Slbreifeung beutf(^eu

©ebiete^ Siujeben."

2(u ber ©pi^e beS eoangelifi^eu Seutf(^Ianb^3 , mit beffen Gräften

füfjlte er [i^ ftar! genug
, fein Söerf 5U üollenbeu. 3fj«i Stauer 5U geben,

faBte er ben benfraürbigften '^ian.

Gr (jatte feine ©öijne, nur eine Sodjter; biefe follte bereinft mit bem

!branbenburgii($en Äurprinjen uermäljtt, bie fc^roebifd^en unb branben^

burgifc^en Sanbe ju einer großen eüangelifd^en Wia6)t uereint werben. "3)

©§ roar eine Kombination uöllig ber äljnlic^, bie üor anbertljalb

3af)rf)unberten bie fpanifc^;öftrei(^ifc^e 93iac^t gegrünbet Ijatte. Unb

biefe neue fc^webifc^^branbenburgifc^e 3)k(^t f)ätte 9iorb = ßuropa he--

fterrfc^t, lüie jene (Süb=©uropa. Sie i)ätte ha§> dominium maris Baltici

gebabt; fie f)ätte ha§> furmainsifc^e (Erfurt im ^erjen ©eutfc^lanb» , unb

2)kin5, hen ©d^lüffel gu 9?orb; unb ©übbeutf^ianb, inne gehabt; fie

f)ätte bie S^erbinbung Deftreii^» mit hen fpanifd^en Dlieberlanben tm^-

f^nitten , ben ©Ifa^ ^ox ben ©elüften granfreid^» gef<^ü|t ; fie J)ätte bem

papiftifi^eu ©uropa in ^hen fo mcu^tiger Stggreffiüftettung gegenüber ge;

ftanben, roie bie fpanif(^=öftrei(^if(^e 3}iac^t unter £arl V. un'o ^ijilipp II.

bem eoangelifi^en.

Q§> mar jum erften Wlal, ba^ ber euangelifi^e ©ebanfe bie gro^e

^olitif um5uformen, 5U be^errfd^en unternat)m. „@5 ift B^tt", fagte

man am franjöfifc^en ^ofe, „h^n g-ortf(^ritten biefer ©ot^en ein ^ki

3U fegen."

Sie ^^oIitif, bie mit bem 9tegen§burger S^age 1630 gefiegt Ijatte,

mar oottfommen erlegen.

§atte ber ^aifer bamal» ber Siga feinen ^^^Ibljerrn unb fein .^eer

geopfert, fo mar je|t bie 5>erbinbung jraifc^en if)m unb ber Siga, ee mar

bie ßiga felbft jerriffen. ^n ber gorm ber Dteutralität mar ^aiern bereit,

ben ^aifer p üerlaffen; aber ©c^roeben gemalerte fie nid^t, unb bie er=

fe{)nte franjöfifd^e §ü[fe erfc^ien ni^t. 3}iaj:imi{ian t;ielt faum noc^

einen Ööinfel feine» SanbeiS; ber i^urfürft uon äliainj mar ju bem dou

6ö(n, in ben ©c^ug ber naijen ©panier geflüchtet; ber üon ^rier Ijatte

fid^ ?5ran!reic^ in bie Slrme geroorfen, feine ^^eften, aui^ ben @f)renbreit;

ftein fc^on bieffeits be§ 9üjein^5, franjöfifi^en 53efagungen geöffnet; bie

prftbif(^öfe üon 33amberg, ©ür^burg, 2tnbere rcaren nun lanoftüc^tig,

mie 5iuei ^al)re juuor fo üiele eoangelifd^e g-ürften.
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©0 fur^tbar rechtfertigten bie ©reigniffe ben ^erjog »on grieblanb

unb feine ^olitif. Salb begriff man am ilaifer^ofe, ba^ er allein retten

fönne; bie J?rone Spanien mal)nte bringenb, ba^ er oon Dienern an bie

©pi^e ber faiferlii^en Mac^t geftellt merbe. 9JJan forberte feinen dlat^;

Qneftenberg fc^rieb il)m: „von raoHten gern gnrüd auf unfere vorige

©teile unb raiffen ni^t roie."

33orerft l)ielt er fi(^ bie §anb frei , blieb mit ^reunb ]in'{) ^einb in

SSerbinbung. @r empfaljt bem S)änenfönige ein Snnbni§ mit bem .^aifer

gegen ©(^meben. Stuf feinen 9fiatf) unterließ ba^ !aiferliefe §eer, in

©c^Iefien unb bie Saufife üorjubringen : ,,um Jturfac^fen nic^t no(^ mel)r

ju irritiren." Bitö^^^*^ unterljanbelte ©raf ^burn im 9ftamen be§

©c^roebenfönig^ mit il)m, ber ?^n^rer ber bö^mif(^en SSemeguug von

1618. S)a^ 2lrnim ben ©ntfc^lufe feilte, na^ Söljmen einzubringen,

gefc^a^ auf 2SaItenftein§ $Ratl;; er l)alf baju, ba^ ^rag üon ben ©ai^feu

genommen rourbe; er mu^te mo^t, wie ftarfer ^reffungen e§ bebürfe,

bamit man in SSien mürbe raerbe. ^lac^ allen ©eiten l)in empfaljl er ben

^rieben, Den man fc^lie^lic^, „menn bie Sanbe in Slfd^e lägen", bo(^

mad^en muffe.

S^atürlid^ fe^te bie ctericale Partei in Sßien unb ber bairifc^e §of

2llle§ baran , 2Sattenftein fern ju l;alten : „c§> fei eine 33eleibigung be^

Äurfürftencottegiums;, roenn man ilju mieberberufe." @rft ber ^all ^rag§,

bann ba§ ©inbringen ber ©^meben in Saiern, bie S3ebrof)ung ^tatieng

befeitigte iebe» 53eben!en. S)er J?aifer forberte SSattenftein auf, ben

Dberbefel)! jn überneljmen. ßnblid^, unter Sebingungen, bie il)n oöHig

unb für immer unabljängig fteHten, oerftanb er \iä) ba^u. ©ein 9^ame

lodte Saufenbe l)eran ; in fürjefter grift ftanb in 3)iäl)ren unb 33öl)men

ein !aiferlic^e§ §eer oon 60,000 9J?ann fertig ba.

2)ian mirb e§ bem J^urfürften üon ©ai^fen ni(^t gum reid^^patriotis

f(^en 9iul)m
, feinem gelbmarf(^all Slrnim ni^t al^ militairifc^e 9}ieifter=

fc^aft anred^nen, ba^ fte forgfältigft ni(^tg getrau, fo lange bie faiferlic^en

Sanbe faft meljrlo^ waren. SSon bem 2tugenbli(fe an, ba SBattenftein ju

werben begann, änberte \iä) bie gange i^riegSlage.

2lm S)re§bener §ofe l)iefe efo je|t raieber, nur au§> ^Jloti) ^abe man

mit bem i?aifer gebrochen. ®§ lag nal)e, auf ben 2öeg einptenfen, ben

man im ^alire üorlier mit bem ßeipgiger 2:;age tjätte betreten lönnen unb

muffen. 3}tan fonnte auf Sanbgraf ©eorg oon ©armftabt red^nen ; man

Ipffte bie roelfifc^eu Ferren 5U geroinnen, man üerfuc^te junäc^ft ftc^ mit
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Sranbeuburg ju uerftänbigen. ©ine ^ufammenfunft beiöer Äurfürften

in Morgan raurbe üerabrebet.

2ttterbing^3 mar @eorg 2Bit^eIm§ SSerfiättni^ 511 ©i^iueben ein Qt-

äiunngene^. 9toc^ ftanb f(^n)ebifc^e Sefa|ung in ©panban, no(^ mußten

nionatUc^ 30,000 Xi)akx ßontribntion gejafiU werben, „^er .^önig Ijat

lüie ^reu^en, fo bie ganje ^urmar! in S)i§pofition/' ^^)

Siber jenen 2trtifel, ber bem ^nrfiirften üerbieten fotite, an^er ben

^efa|ungen feiner ^eftnngen ^rnppen 5U Ijalten, Ijatte ber J^önig aufge^

geben. @r felbft empfaljl je^t, einige taufenb Wiann ju werben, bie gegen

©(^lefien mit m§> %tit> rücfen fönnten. 5Bie fi^roer e§ ben ©tänben an=

fomwen mochte, fie nutzten bie aJiittel bajn fi^nff^n; mit bem grü^ling

1632 t)atte ©eorg 2Öilt)eIm 5000 Mann unter ben äöaffen.

Hub 5uglei(^ mar, S)an! ber S3erbinbung mit (Schweben, "oa^ preu^ifd^e

Sanb einftraeilen in frieblid^em ©tanbe. ®ie 2le(fer fonnteu mieber be-

[tettt werben, §anbel unb SBanbel mieber aufb(üljen. S^er unerwartete

2;ob be§ £önig ©igi^munb — er ftarb im Slpril 1632 — unb bie §rage

ber neuen 3Ba^l gab ben $oIen uollauf mit fii^ felbft ju t^un.

2luc^ in ben Grbfi^aftiolanben war e» ju einem einftroeiligen 2lbf(^Iu^

gefommen. Unter bem überwältigenben ©inbrucf ber fc^webifi^en (Erfolge

Ijatten bie §öfe jn 33rüffel unb Söien ben 33oIIäug be§ i^ertrageS üou 1629,

bie SIbfüijrung ber fpanifi^en Gruppen , wenn eben fo bie ^oHänbifc^en

äurüdgejogen würben, jugeftanben.

^m 2lpri( 1631 würben bie fremben SSöIfer abgefübrt, nur in 9tee§,

Gmmeri(^, SBefel blieb bollänbifc^e, in ^üli^, Orfoij unb Sittarb fpanif(^e

©arnifon. ®er ilurfürft fonnte enblid^ be§ ^efi^e§ üon ©teoe unb Wart

frol; werben; unb bie (Stänbe biefer Sanbe erboten fic^, i^n nid^tblo^ nac^

bem SSertrag yon 1629 al» „^roüifionalintjaber", fonbern aU if^ren San-

beS^erren ansuerfennen. ^5)

SBie anberS war be§ ^urfürften Sage, aU ba be§ Äaifer^ SBaffen im

«Siegen gewefen waren? unb wa§ (;atte er ju erwarten, wenn fie je wieber

mächtig würben. ®cr ^önig felbft wünfc^te, ba^ ^ranbenbnrg nic^t blo^

jufc^aue, fonbern mit eingreife. SJtu^te man nii^t erfennen, ba§ bie^ ber

einzige 2Beg fei, neuen @efat)ren, neuen ©rniebrigungen unb S3eranbungen

Dor^ubeugen, au(^ 3(^weben gegenüber eine Stellung ju gewinnen?

Sföelc^e Si^ranfen immer in bem Siecht ber ©täube, in bem 33ert)ättniB ju

£aifer unb 3flei(^, jur Äroue ^oten, in fonftigen SSertrdgen 3U fi^euen fein

mo(^ten, in biefer eifernen ^eii waren einmal bie Singe über atte§ 9Kaa|

unb 9iec^t t)iuau§, fie waren wilb, gewaltfam, reoolutionär geworben;

III. 1. 2. 9(up. ü



82 Sßranbenfcurgg fc^toanfenbe ^olttü, 1632.

uub nur tuer M)\\, mit gesammelter ^raft, mit bem flaren §8en)itBtfein

beffen, ma§ er luoUte imb wollen muf3te, mit eingriff, fonnte l)offen, [icö

über JBaffer ^n lialtcn. ^ie S($(aff()cit, Uuflartjeit , llnentfi^Ioffenljeit

brad^te gciuiffen unb nnrüljmlic^en Untergang.

9Jian fat) am ^ofe ju Berlin ba§ 2llle§ mot)l ein ; aber ju feften ©nt-

fc^Iie^nngen, ^u einer beftimmten ^olitif fam man ni(^t.

2tIIerbing§ mar (Sd^marjenberg feit bem grül}ling 1631 nidöt in be§

H'nrfürftcn 9iäbe ; aber bie @nnft, bie ©eorg Sßiüjelm iljm jn gemäljren

fortfnbr, jeigte, une entfernt er fei, ]iä) uöUig unb für immer oon ben

frü()eren ^"liic^tungen lo^^jumac^en
;
ja fo ftar! mar immer no(^ be§ ©rafen

^infUiB, ba^ roobl baran gebadet merben fonnte, ibn in fc^roebif(|en ©ieuft

gu äieljen, um i{)n „üon bem J^urfürften absufe^en". ''*^) äßie immer bie

©timmung beg Sanbe§ für bie Sc^meben unb beren ^wönig fein mochte, bie

Ferren ©tänbe trugen ^öc^ft unmiHig bie ©teuerlaft für bie JlriegS-

rüftungen, bie ber i^önig empfoblen t)atte, unb Strnim, ber unermüblid^

mar, ben Änrfürften ju ©ac^fen I;erüber5usiel)en , tjatte unter iljuen

größeren SInfjang aU püor. SBoI;! maren bie £eu(^tmar, ^fuel , ©ö|e

bemüht, bie unleiblic^c ^l^euormunbung, bie ber fäc^fifi^e §of fo gern übte,

ja faft al§ ein Sk'i^t in Slnfpruc^ na!)m, absumel^ren; aber fie geraannen

bamit nid)t^^ weniger a(y ben '^anl ibreS i?urfürften, ber lieber ben !(ein;

Heben uub pebantifc^en ^oi^mutf) be§ ^errn Dt)eim§ in S)reöben, aB ben

freiftoljen, folbatif^en (Seift feinet föniglii^en ©(^raagerS ertrug. ®a^

er 51ßinterfelb ni(^t mieber in ben 9iatl; berufen, jeigte beutlii^ genug, ba^

an eine 9iü(fM)r gu ber !ü!)neren ^solitü, bie 1627 i^r ©piet oerloren

l}atte, an eine felbftftänbige unb energifc^e Stetion, an einen feften politi;

fc^en ^Nlan nic^t ju benfen war. ^^) Sllan laoirte. Sluf bie ©rbietungen

einer wir!(i(^en Sdlianj mit ©c^weben, bie ©alüiuS im Dctober na^

Berlin braci^te, war man ni(^t eingegangen; eg würbe wol^l ber Slu^brud

gebraui^t: ba^ man bie ^flic^ten, mit benen man bem ^aifer üerwanbt

fei , ni(^t breiten !önne. ^**) 3lber jeney (Sfieproject — bie ^urfürftin unb

beren 93iutter werben i^ren ganjen ©influß für baffelbe eingefe|t f)aben —
liejs fi(^ @eorg 2SiI£)elm woljlgefallen ; noi^ meljr bie guten 3Serfi^erungen,

bie ©uftau 3lboIp() in Setreff be§ reformirten S5efenntniffe§ gab, wäf)renb

©a(^fen fortfuljr, baffelbe al§ im 'üeiä) nic^t ju 9te(^t beftel;enb p bejeic^:

neu. ^rot^bem ging er mit greuben auf bie ^uf'iwnien'^unft in 3:;orgau

ein, 5u ber ilju ^oljann @eorg gelaben, unb in ber üon bem §rieben§wer!

unb ber Sefenfion gel^anbelt werben follte.

@!o war eine unflare, üerworrene, fteuerlofe ^olitif, bie man trieb,
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eine ^odtif je nac^ beri momentanen SSerlec3en()eiten, öen legten @in:^

brücfen, of)ne alle ^nitiatioe. ©ie mar i)a§ ßrgebni^ nid^t GineS 6eftim=

menben 2BilIen§, fonbern ber fic^ gegenfeiticj Dermirrenben unb a6;

f(^roä(^enben ßinftüffe am §ofe, ju benen fc^on an(^ bie ber franjöfifdöen

^oliti! unb xEirer attjenten !amen. ©ie mar mie ein 3tbbilb biefes meieren,

frü^ erfi^Iafften , feiner 6c^n)ä(^c fiel 6eunif3ten j^ürften, ber bann, uon

ben (Sort3en ermattet unb ber ©rfjohing bebürftig, ficö nur §u gern, nac^

©uftao 2tbo(pp 2tu»bru(f, ,,über eine neue ßioret) ober ein |übf(i^e§ ^ferb

unb ein paar äöinbljunbe alle» Slnbere aü§> bem ©inn f^Iug."

3n ber 3]iitte gebruar begannen bie S^orgauer 23erf)anblungen.

3uerft bie grage um bie griebenc^bebingungen , bie man bem J?aifer em=

pfel)Ien moHe; ,,fie Ijaben un»", fc^reibt ilnefebed, „nod^ bie unüeränberte

Slngyburgifc^e ßonfeffion unb ©oncorbieuformel f)ineingebracl)t" ; man

legte 33ermal)rung bagegen ein, „ba^ bie^ 2Bort in feiner ©d^rift, fo bie

©oangelifc^en fämmtlic^ ju oolläieljen, fjineingebrnc^t merbe." ")

Stuf baS (eb^aftefte brängte Sa(^fen , ba§ man ben ^-rieben mit bem

^aifer fuc^e; aber roenn ^Sranbenbnrg bie ^erftellung oon J^urpfalj aU

mefenttid^e 33ebingung forberte, fo fanb ©ai^fen biefelbe feineSmegeS

nötl)ig; unb raenn SSranbenburg für ©c^meben eine ßntfc^äbigung an

£anb unb Seuten , namentlii^ ba!o ©rjbiictfjnm 33remen üorfdjlug — mie

f)ätte man fonft ''^ommern ju erl)alten t;offen fönnen —, meinte ©ac^fen,

e» genüge eine ©elbfumme.

®ann fam bag ©efenfionsmert" pr (Sprache. S)ie ©ac^fen üerbargen

eg nic^t, ha^ fie ben lebljaften SBunfc^ Ijätten, bie branbenburgifc^en

Gruppen mit ben if)rigen „conjungirt" , b. l)., unter fäd^fif^em 33efel)t gu

fetjen-, fie l)atten aud^ an ben l?önig ben 2lntrag gelangen laffen, ba^ ein

ober ba§ anbere fc^roebif(^e ^Regiment tjiuäugefügt merben möd^te: fie

fiatten pnäc^ft bie f^mebifc^en Gruppen unter ©uoal, bie an ber Söart^e

ftanben, im ©inn. ©eorg 2Bill)elm erbot fic| ^u ber geroünf^ten Soniunc=

tion, roenn furfä^fifc^e Gruppen nad^ ©d^lefien gefanbt roürben, „bie

SJiarf SSranbenburg gegen einen ätngriff oon baljer ju heäen ; aud^ ber

Äönig l;abe eine Seroegung gegen ©(^lefien empfol;len." «0) ^ofjann

©eorg roar nic^t ju bewegen : er muffe erft abwarten , rool;in fid^ SBallen;

ftein mit feinem neuen §eer roenben roerbe, ob gegen ^rag unb Äurfac^fen

ober gegen granfen unb bie obere ^falj.

©leic^ na^ bem Storgauer Xage ging ©eorg Sßillielm nad^ ^reu^eu

;

er übertrug bem 'üiarfgrafen ©igi^munb bie ©tatt^alterfc^aft ber ^nx-

lanbe. ®» f(^ien notl)roenbig , bie ©übgrenjen fidler §u fteHen , fo lange
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ba§ feinbli(^e ^riegSooI! in ©(Rieften , uamentUd^ in ©logau , noc^ niä^i

bur(^ SBallenftein üerftärft roar. S)a auf fä(^[if(^e 9)Utn)ir!ung ni(^t ^u

rechnen war, roanbte fic^ ber 3)iartgraf an S)ut)al. Tioä) raaren bie

10,000 Wiami frifc^e Siruppen au§ Sc^roeben, bie in Stettin erroartet

würben, nic^t angelancjt; S)ut)al na^m ha\)ex 2lnftanb, oljne au^brüdtic^en

33efei)I be§ Äönigg üorjugefien ; aber er empfatjl, mit ben branbenburtjifc^en

Gruppen allein einen ^anbftrei(^ ju oerfuc^en. Unter Surt uon 33urg§=

borf brachen fie Slnfancj Wlai auf, nal;nien troffen, ©rünberg, ^reiftabt;

bort brängten bie Kroaten fie äurütf ; aber Äroffen raurbe beljauptet. 6»

war roenitjfteuic ein erfter 5>erfu(^, unb er war ni(^t oöllig mißlungen.

^nbe^ f)atte SSaüeufteiu (im 9Jtai) bie (2a(^fen oljue 9Jiüi)e au§ ^rag

gebrängt, fic^ bann, ben ®re)§bner ^^of mit grieben^erbietungen täufc^enb,

nad^ ^raufen gewanbt, fid^ bei 9Zürnberg oerfc^an^t.

©er .^önig, ber tief nad^ 33aiern üorgebrungen war, eilte, um nid^t

feine 33erbinbungen ju oerlieren, über bie ®onau surüd nac^ 9Mrnberg;

er sog feine (Eorpä au§ 2:tjüringen unb üom 9lt;ein §eran, er fanbte naä)

S)re»ben bie Stufforberung , bie irgenb oerfügbaren S^ruppen it)m mn-
fenben. ©eine Stbfii^t war, einen .§auptf(|lag gegen SöaHenftein ju

füljren.

^otjann @eorg fanbte nur 5000 9Jiann. 3JZit boppelt fo ftarfem

3^oI! lie^ er Strnim nac^ ^^ieberfi^Iefien eilen, „ba bort faft aUe Orte fe^r

bIo| unb bat)er ciel ©ute§ in ber ©ile ju erreid^en." 3trnim brang über

©agan unb ©prottau oor, na^m (17. ^uli) ©logau.

Man war in Berlin ber Slnfid^t , ha^ biefe SSewegung je|t ni^t§

anbere^ be^wedt tjabe, al§ bie Dberpäffe in Dcieberfc^lefien nii^t in bie

§änbe ber 33ranbenburger ober©(^weben fommen ju laffen. ^0 ^^^ ^^f^l

©logauS bat Strnim in Berlin um fd^leunigen B^S^^Ö- //^^ ^^^^ ^^^^

fc^were Uebermai^t gegen fic^". Stuf wieberf)oIten Eintrag ©igi^munbl

entf^lol ftd^ SDuual, anä) o^ne auicbrütfliefen 53efe!)l be§ i?önig§ vor^u-

get)en. S)ie Sranbenburger traten unter feinen 33efe^I.

2lm 8. Stuguft waren bie ©d^weben unb Sranbenburger üor ©togau,

fid^ mit Slrnim ju oereinen; bann 50g man auf ©teinau; bort würben bie

Äaiferlid^en gefd^Iagen, tro^ atter 33ebenf(ic^feiten 3trnim§ raftIo§ bi0

53re»Iau verfolgt, auc^ bort gezwungen, itjr Sager ju räumen (17. aiuguft).^^)

2Benigften§ je|t wollte Slrnim ^alt machen, feine 2öeifungen lauteten

baf)in, mit ©(^onung gegen bie Äaiferlid^en ju DerfaJiren.s^) 3Iber ber

Ungeftüm S)uualg — er wu^te , wie e^^ bei ^Rürnberg ftanb — lie^ feine

Sftulje; and) ©d^weibni^, §ran!enfteiu unb 9tei^e würben genommen. (§;§,
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waren nic^t blo§ militairifc^e Erfolge; überall, tool^m man tarn, rourbe

bie eoangelifd^e ^^rebigt fiergefteKt •, S^aufenbe, bie gepungen i^r 33e!ennt=

ni§ baran gegeben, „empfingen nüt Zi)xämn ba§ fieiltge 2(6enbmaf)l".

Qn Sßien roar man in nic^t geringer Stufregung; man tabelte 2öatten=

ftein, ba^ er nichts tf)ue, 6(^(eften ju retten unb ben !e^erif(^en ©reuel

abiuroe^ren. Gr flimmerte \i^ nit^t barum ; er blieb ruf)ig bei 3fiürnberg

f)inter feinen 3Serfi^an3ungen.

3]ergebenÄ f)atte ©nftau 2(bo(pfj fie ju erftürmen, ben ©egner jur

^ä)la^t in siüingen üerfuc^t. !^a§ ©inbringen ^old§> in§ 3JleiBnif($e,

feine raitben 93erf)eerungen , bie 9iotfjrufe , bie ber geängftigte J?urfürft

fanbte, tiefen bem J?önige feinen Bi^eifet, baß 3Sa[(enftein üor iTJürnberg

bie ßntfc^eibung uerfage, um fie in Sac^fen bem furfürftüc^en §eer

gegenüber ju fuc^en.

SKit biefen 5^agen von Sf^ürnberg borte ber Äönig auf, 9J^eifter biefeg

^riegef^ 5U fein. Gr machte no(^ einen i^erfuc^, bie oertorene 3'nttatiüe

lüieber ju ergreifen. Gr luaubte ]i6) p(ö|(ic§ nai^ ber S^onan, in ber .^off;

nung, ba!5 faiferlic^e §eer nac^ fi^ ^u jiefien. Statt beffen ging 2öallen=

ftein burc§ ha^i 5?oigt(anb nac^ (Sadjfen ; jugfeii^ rücfte ^appenfieim an§

Söeftp^alen ^eran ; mit ibm, mit ©alla§, mit ^oid vereint, f(^ien Sßallen-

ftein ben i^urfürften erbrücfen ju motten, ebe ber .^önig i£)n retten fönne.

B6)on nafim er Seip§ig, 'ipappentieim errei(^te §atte.

®a fam ber ^önig in Giünärf^en über SCf)üringen jurüd; bnrc^ bie

^äffe non 9?aumburg uorbrin^enb, errei^te er SSattenftein bei 2ü|en

(6. 9?0üember). ^n ber mörberifc^en gc^tac^t fanb er ben itob ; 33erntjarb

oon SSeimar üottenbete ben blutigen ©ieg.

grei(i($ 30g fic§ 55!iaIIen ftein nad} Sö^men jurüd ; im Gölnifi^en, am

Dberrt)ein, in granfen brangen bie Sc^raeben oon üteuem uor. 2(ber roa§

mar ba§ S(tte§ gegen hen Ginen 3?er(uft; be§ ilönig» %o'd empfanb man

alö ein unge^ieuereg GreigniB. 2;ro^ ber ©iegeSna^rid^t warb in hen

faxten — @eorg 2öi(be(m felbft fam f(^Ieunigft au^3 ^U-euf^en ^urüd —
ein 2ef)n^^ unb Sanbelaufgebot ertaffen, „jur 9^ettung be0 gemeinen

3SaterIanbeg unb fein fetbft f)oc^notbroenbigen ©egenroe^r unb SIbtreibung

aUe§: anbräuenben liebet^ gefaxt ju fein". 21eljnli(^e§ überall; man mar

auf ba§ ^urc^tbarfte gefafit.

2Benigften§ nic^t fog(ei4 nic^t in ber erwarteten ©eftalt fam e§.

^oä) blieben bie Goangelifd^en im ^elbe 9Jleifter. 3lber feit be§

Königs geroattige §anb fef)Ite, loderte fic§ ba§ 93anb, ha§> bie^ »oeerroefen

geformt unb gehalten f)atte. ^n ben beutfc^en ^Regimentern begannen
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3Keutereien; bie beutfd^en Dbriften forberten „hk ftattlic^e SSergeltung an

Sanb unb Seuten, bie il)nen üerfprod^en fei." ^l^neu rourbeu fd^raebifd^e

33elef)mmg§6nefe auf ©üter unb ijerrf^aften in ©eutfc^lanb gegeben, auf

5 ai'iittionen %l)akv an Söertlj. ®ann burften aud; bie fc^iüebif($en Dffi-

ciere nid^t leer au§get)en. 9Jiit ber ^ah- unb 53eutegier, mit ber fc^nell

gelernten 3ui)tIofigfeit Ijatte ba§ inoraüf^e Uebergewic^t ein ©übe , ba§

©uftau 5lDoIp()§ Ärieg§üö(fer bic> baljin ge{;abt
; fie lourben balb ärger al§

bie i^aiferlii^eu unb bie ©panier.

Saju ein 3'^^ß^te». ®ine Stegentfc^aft ber oberften ^ronbeamten

ftanb nun an ber Spi^e bc§ f^raebifi^en ©taate^ ; beiuunberungc^roürbig,

niie fie ibn auf ber ^afju politifc^er ©rö^e, bie ber Jlönig erfdjloffen f)atte,

weiter füijrte ; e§> war üor Sitten ba§ SSerbienft be§ ^an§ler§ Oyenftierna,

ber bi»^er an be§ Königs ©eite geraefen roar.

2lber ein roefeutlic^er Uuterf(^ieb ergab fid^ fofort. 2Bie immer ©uftaü

Slbolplj bie fünftige ©eftaltung ®eutfc^(anbx^ unb feine perfönlid^e ©tel^

tung in berfelben fic^ gebac^t Ijaben mo^te, bur(^au§ an feiner ^erfon

l)atte biefe 3Jtöglic^feit gel)aftet, g)lit feinem 3:ob fielen bie beiben @lemente

feiner ^olitit au^u'inanber , unb für bie Sftegentfd^aft blieb mit S^ed^t ba0

fc^inebifc^e :3utereffe ba» attein beftimmenbe.

©uftaü Slbolpl) mar unermüblic^ gewefen , ben franjöfifc^en ©influ^

granfreid^S fern ju l)alten. ^oä^ l)atte ^^ranfreid^ nid^t gegen Spanien,

gegen ben J?aifer hen Ärieg erflärt, felbft bei jenen italienif(^en SSorgängen

oon 1630 t)atte e;? 2lubcre uorgefc^obeu, mar nur alä 2tuj;itiarma(^t einge^:

treten. 6§ l;atte nic^t aufgeljört bie Siga ju beratljen unb ju ermutl)igen.

3e|t begann fid^ bie Sebeutung ber Erfolge, bie e§ mit fold^er ßurüd-

l)altung geroonnen
,

ju entljütten ; e§ raurbe erfidjtlid^ , roie e§ fid; in ben

^ereic^en , auf benen bie militairif(^e 3Serbinbung junfd^en Deftreic^ unb

©panien beruhte, einjuniften üerftanben Ijatte. (S^o tiatte, auf 3lnrufen be:S

Jlurfürften von Strier, beffen geften an ber SOlofel unb am 9ft§ein befe^t;

einzelne ©täbte im (Elfa^ baten, um bem ^in^w^i" »^^^^ W^- ^^'^ ^^^^^

flut^enben Kampfe« ju entgeljen, um fran^öfifc^e 33efa|5ung unb erl)ielten

fie. 2lu(^ bie mürtembergifc^e ©raffd^aft DJiömpelgarb mürbe befe^t;

fd^on üorlier l^atte ber ^erjog t)on Sotl;ringen üier feiner feften ^lä|e unb

ba^3 §er5ogtl)um Sar abgetreten; in ben brei 53i'otljümern, bie ^ranfreid^

bi^jljer al§ 9leic^$lanbe inne geljabt, mürbe ber 9iei(^^abler mit ben Silien

oertaufd^t. Unb nun !am ^^euquiereg in§ Sfleid^ mit SSottmai^t ju großen

3at)Iungen, jn größeren ©rbietungen
;

^^ranfreid^ begann au(^ an ben

cüangelifi^en ipöfen (Sinflu^ 5U gerainnen.
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3fii(^t je|t erft enuad^te bei ben eüangeltfd^en dürften unb ©tänben im

9iei(^ a)ci^traueu unb 3)^i^ftiminun(^ geßen Sc^roeben. 2Iber ba§ jetjt „ein

fimpler fc^ioebifc^er ßDelmann" fo yie(e Äurfürfteii unb i5Üvften meifteru,

"üa^ ba§ fleine ©(^raeben in ®eutfc§(anb ben ^errn fpieten, \\ä) auf Soften

beg 9flei(^^ mit Steici^icijebieten erfättigen motte, f(|ien unerträölic^. ©(^on

fu(^te bei" nieberfä(^fifc§e 5trei§ , aig fei mit be§ ^önig^ 2;ob bie bisljerige

3Serbinbung gelöft, \iö) ber gemeiufamen Sai^e 5U ent^ieEjen, nidjt of)ne bie

Hoffnung, in Äönig S{)riftian IV. einen 9tü(ff)att gu geroinnen. Sanbgraf

©eorg von ®armftabt, ber Iutl)erif($e , ber jroei ^aljxe f(einlaut ftitt ge^

feffen, begann roieber für ba» §auö Ceftreid; ju fpinnen. 3Sür älüem t)ielt

fic^ ber ©resbner §of berufen, bie 9lotte, bie er ju fpielen fic^ immer von

3kmm unfäf)ig erroiefen ^atte, bie ber ^-ü^rung be§ et)angelif(^en S)eutfc^=

Ianb§, ni(^t länger in ©d^roebeng §anb §u laffen.

©Iei($ na(^ ber ©c^Iadjt non Süfeen folgten Grörterungen uuange-

ne()m[ter 2(rt. ilurfac^fen faub , bau ^^^t genug gefc^efjen fei : ,,e-:-. tjätte

geroünfc^t, bie oon @ott gnäbig t)erlief)ene SSictorie in ©emeinf(^aft mit

©(^raeben p verfolgen." S^er Jlanäler antroortete, nac^bem er Ärieg^ratf)

in 3IItenburg getjalten: „auc§ itjm mürbe ni(^t§ lieber geroefen fein, aber

ber ©(^nee im ©ebirge unb bie uöttige ßrfc^öpfung bc^^ fc^roebifc^en §eere!§

maä)e c§> unmöglii^ ; menn anä) Äurfad^fen fic^ rierftärft unb jum (ginbrui^

nacb 53öl)men im ^-rütjjaljr fertig gemad^t l)ahe, fo roerbe er mit einer

fo((^en 2lrmee jur ©tette fein, bie in 3Jerbinbung mit ber !urfädjfif($en

bem j^rieblänber bie ©pi^e bieten fönne."

S)er Rangier fa(; , ba^ er fic^ oor Stttem mit Äurfa(^fen iuio Jlfare

fe|en muffe. ®r eilte nad^ ©reiben: „brei 3ßege gebe es>, man muffe fid)

für einen entfc^eiben; entroeber ba^ atte et)angelif($en ©täube einen

Sunb bitbeteu unter fc^mebifc^er ^üfjrung , mit einem 33unbe»ratl) aller

Setf)eiligten ; ober ba§ man siuei Körper formire, bie üier oberen itreife

unter fc^roebifi^em, bie beiben fäc^fifc^en unter be§ ^urfürften S)irectorium,

beibe mit ber gegenfeitigen ^^ftii^t uertrautefter ©emeiufc^aft , bereitefter

^ülfe ; ober bafe fi^ bie eoaugelifi^en ©täube im dkiä) ftarf genug füljlten,

il^re ©ai^e felbft weiter gu fü()ren , unb bie f(^roebifc^e lluidjt , mit 33orbe=

f)alt einer bittigen ©atisfaction, fic^ surüdjieije."***)

tefa(^feu mottle roeber bie ©ati^faction , no(^ bie einheitliche £ei=

tung ©i^iueben^^
;
„attein ^um sroeiteu", fd^reibt ber ."itau^ler, „fc^einen fie

mir tiinjuneigen." Gso fam 5U feinem beftimmten ©c^ln^. „©ie roiffen fic^

in fo gefährliche 3eiteu ni(^t p fc^iden , fiub guter ^iage geroöl)nt, unb
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machen fi(^ eitle .^Öffnungen in bem 2ßal)ne, fo bem Unglüd entgelten 511

fönnen."

2I(!S bemnä^ft in ^eilbronn ber 33unb ber üier oberen Greife pm
2tb|'(^lu^ fomnien follte, roar ©ac^fen pvncf()altenb, fd^roierig, überaß im

SBege; um fo tfjätiger fialfen bie franjöfifc^en ©efanbten ha§> SBer! för?

bem. 3J?el^r unb meljr falj fic^ ber ^anjler ju ber ©emeinfc^aft mit

^ranfreic^ tjinübergebrängt.

@0 mad^te böfen ©inbrudf, ba^ jener ?^rang Sllbert oon Sftnenburg,

t)on bem gejagt nnb geglaubt rourbe, er l^abe in ber Sü^ener ©(^lad^t ben

^önig erfd^offen, ben f(^mebif(^en ®ienft üerlie§ unb in ©reiben n)itt=

fommene 2(ufnaf)me fanb; fein Sruber ^ranj Julius mar faiferli^er

Äämmerer, ein anberer Sruber faiferlid^er Obrift, wie er felbft biio rcenige

Monate oor ber Sc^Iad^t geroefen mar. ©d^on im ^öi^uö^" gi^tgen burc^

feine §anb gef)eime ßrbietungen Sac^feuw an SSaHenftein ; biefer \V)ks> [ie

für ie|t no(j^ ron ber §anb; er fat), ha^ er nur ju zögern brauche, um bie

$ßerbinbung ber Güangelif($en üötlig 5U jerrütten.

^n ©reiben fc^ien man uorerft fein {)öl)ere^3 3ntereffe §u (jaben, aB

33ranbenburg mögli(^ft uon ©(^meöen abjulöfen. Slly ©eorg 2Bilf)elm

(2lnfang 9J?är§) jum 33efuc^ in 5^re^ben war, ftimmte er gern bei, ba^

man ben ^rieben fuc^en muffe; aber menn er auä) bie öerftettung ber

^fäljer Äur , auc^ bie ^^erftettung be» ßuangelium» in 53ö^men a(» notf);

menbige 6i(^erung be^^ j^niebeuiS forberte, fo mar ^o^^^^i^ @eorg feine»;

raegeS einoerftanben. 3^ur über bie %vaQe ber weiteren ^riegfüf)rung Ber-

einigte man fii^. Dyenftjerna felbft l)atte in 33erlin gut ge^ei^en, ba§ bie

branbenburgifc^en SCruppen, bie bi^^jer mit ben fc^ioebifc^en in ©(^lefien

oereint ftanben , unter fäi^fifdjen 33efeljl träten ; e» gefc^atj branbenbur=

gifd^er ©eit§ mit ber 3ufid)erung, fie auBer im äu^erften 9Iott)falI, roenn

bie Sanbe oon ^einbeSmac^t überwogen mürben, nic^t abjurufen. s^)

Äaum if)rer geroi^, begann üurfa^fen ben ^rieben ooranjuftellen;

er fei nott;roenbig
, fc^rieb mau (30. Stpril) nad) ^Berlin , wenn ba§ 9ieic^

t)or gän§li(^er ©efolation ober bod^ f)öc§ft ftäglid^er unb bebauerlid^er

^ismembration gerettet werben fotte ; ^änemarf unb ^^olen f)ätten fic^

erboten, if)n ^u oermitteln; freiließ Dj:enftjerua t)abe auf bie if)m oor

bereite fed^g 2Bo(^en gemad^ten bringenben g-rieben!§mal)nungen nod^ nid)t

geantwortet; „wenn manfold^e abfonberli(^en§auptfc^lüffe" — jene^eits

bronner SSerträge — „mad^e unb bie oornefjmften Qntereffenteu, bie bei

bem ganzen Sßerf ein fe^r (Sro^e» gettjan unb nod^ ttjun, jurüdftelle, ja

fic^ atterfjanb Gingriffe gegen fie ertaube
, fo fei leidet §u f(^lie|en , waio
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bat)on @ute§ kommen fönne/' 5Sergeben!o roarnte 33ranbenburg cor ein;

fettigen Schritten, vor ju eifrigem GutgcgeufontTuen , e{)e man miffe, ob

auö) faiferlid^er Seits ber ^-rieben ^b^n fo eifrig gemoHt roerbe;^^) xtQx-

gebend fud^te es bie SSerbinbung Sadjfeux^ mit ©c^uieben, bie für ba§ ganje

euangelifd^e ^eutf(^Ianb fo wichtig fei, aufrecht 5U ertjalten, bie franjö^

fifd^en Semübuugcu, bie auf baffelbe ^kl gerid)tet raaren, gu unterftü^en.

Hm S)re»bener ijofe raurbe eS übel »ermerft, ba^ ©eorg SBilijelm mit bem

frau5öfif(ieu ©efanbten fo lebi)aft yerl)anbe(te, fid^ nic^t oöttig ber

fäd^ftfd^en ßeitung anoertraute, noc^ übler, baB S3ranbenburg mit Un
SBelfen, bem Sanbgrafeu uon Gaffet, Shiöern in SSerbanblung trat, ©(^on

mufete man erfennen, ha^ ba^; 3sertrauen Der ßoangelifc^en, ba« man

mef)r unb meljr verlor, fic^ nad^ Berlin raeubete. '^') 3}tan fud^te nur um

fo eifriger bie S]erftänbigung mit SBadenftein, bie ©nabe be§ Äaifer^.

S^af^en ©ange§ trieben bie Singe weiter, al^3 man in Berlin atjnete.

SßaHenftein mar mit bem grüt)Ung in (£d)(efien eingebrodjen; er

ftanb mit Uebermad^t bem fäc^fif^ - branbenbnrgifd^en §eere bei ©d^roeib;

ni§ gegenüber ; 3(rnim märe it)m geroadjfen gemefen, rcenn er fid^ mit ben

(Sc^meben, bie bei S3rieg ftanben, oereinigt I)ätte. ©tatt fie bagn aufjn^

forbern, natjm er ben Sßaffenftillftanb an, ticn it)m aöattenftein anbot.

2Bar el 2Battenftein§ 3StIIe, bie faiferlic^e ^oliti! auf bie ^at)n jurüdf^

gufü^ren , au§ ber fie fi(^ brei :3ßf)i^6 früfier üon ^aiern unb ber Sign

fiatte ^inraegbrängen taffen? roaren feine Grbietungen, „ben ^kligionso;

unb '^^rofaufrieben, mie er in i^aifer 9lubotpl)s unb 9}ktt£jia§ B^^t ge^

raefen, f)er5uftellen", ernftlic^ gemeint? umfaßte bie „unbebingte" faifer-

Ii(^e $8oIIma(^t jum ^-riebeus^fd^lu^, bie er empfing, au(^ biefe 3^9^-

ftänbniffe ?

i^-reilid^ enbete ber SöaffenftiUftanb , ol)ne ba| man ein SSerftäubni^

gewonnen; aber nac^ wenigen Ziagen folgte neue 2Baffenrut)e, neue SSer=

Ijanblungen unter bänifd^er SSermittlnng ; wo^enlang jogen fie fi(^ f)in

;

immer ben officiellen ikfpret^ungen jnr 6eite unter ber i^anb Grbie^

tungen, 3lu!nüpfnngen, ^eimti(^feiten weit an^feljenber 3(rt, immer

©ac^fen baran, nac^jugeben, Sranbenburg um fo mi^trauifc^er, §urüd=^

^altenber. Saß SBalTenftein jugleic^ mit ©(^weben unb j^ranfreic^ in

S3ert)anb[nngen ftanb, feine Segieljungen mit Sänemarf fortfel^te, mit

3ftom beren anfnüpfte, nac^ aUzn ©eiten Ijin feine gäben fpann, fid^ äffe

2öege offen t)ielt , baoon erfuhr man in Berlin wenig ober nii^tiS. 3)ian

füblte woljl, baJ3 bie Suft f(^wül unb noff unbeimlic^er Singe fei; man

wic^ cUn fo bem Srängen ©ac^fenS gum ^-rieben, wie bem g-ran!reic^§
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pm Eintritt in ben ^eilbronner S3unb au§. Sc^on l^atte ber ^urfürft

ben ©rafen ©c^TOQr§enberg mieber an ben §of !ommen laffen;»») je un=

üarer bie Sage ber S)inge würbe, befto weniger raar ©inigfeit pif(^en

ifjm unb ben anberen ^Rätljen; e§ rcar mie in jenen böfen Sagen bei

bänif($en ^riegey : man trieb cor bem SBinbe.

2lIIerbing§ raar eine groBe Äataftropfie im 2tn5ug. ®er Äaifer rang

mit feinem gelbljerrn. 2Bie immer bie ßntf(Reibung fiel, fie mufete üon

unermeisli^en ^-olgen fein.

21>a!lenftein tjat in bem SSerlanf biefer nngebeuren Si^raanhingen

ben 2ln§bru(f gebraucht: „er raerbe jum ^rieben tl)un, möge ber laifer

moHen ober nid^t." 2öeld^en ^rieben, meldte 5Reugeftattung ber ®inge

ba» Wi^ au§> ber §anb bei§ geraaltigen ^elb^errn erl^alten, in rael(^er

SBeife er bie beutfd^e ^^rage gelöft Ijaben würbe, ift nic^t ju ermeffen. @e;

baij^te er für bie „3lffecuration unb 9lecompeni§" auf bie ©rbknbe, bie

i{)m ber ^aifer üerfd^rieben, bie Saufi| ober gar ^öEimen gu be{)alten?

raollte er al§ @rfa| für 2}^e(flenburg bie Unterpfal^^a) in 33efi^ net)men?

fud)te fein bunfler ßtirgeij no(^ ©rötere»? ®ie aulfc^roeifenbften ^^läne

fjoben iJ)n jeitroeife befd^äftigt; unb in feiner 3lrmee burfte er bag 3Jiittel,

in ber unerl^örten 3]oIImad^t, bie if)m §u Slfieil geworben, bie SBefugni^

ju il^rer 2)urc^fül)rung ju i)aben glauben.

3e me!)r bie @efaf)r fd^roanb, gegen bie ber Äaifer 2Battenftein auf;

gerufen, befto uuerträglid^er raurben tl)m bie ^efugniffe, bie er it)m ^u-

geftanben
;
„bie fremben Potentaten müßten glauben , baß er einen ßor=

regend an ber i^aub unb in feinen eignen Sanben feine freie ®i§pofition

me^r Ijabe." ©egen bie 3ufic§erungen, bie 3SaIlenftein in jenen 33re^Iauer

5>er^anblungen an ©ac^fen genta^t, fofern er bie greitjeit ber 9Migion

bewilligt, erhielt ber faifertii^e ^eoottmäc^tigte ben S3efet)I, „foleuniter ju

proteftiren".

©ofort fanb ber 3raiefpalt ^wifi^en bem ^aifer unb feinem ^elb{)errn

eine zweite grage, fic^ no(^ tiefer ju wüljlen.

?^ran!rei(^ war bem Dramen nac^ im ^rieben mit bem Äaifer , mit

©panien. 2öir wiffen, wie es biefen ^rieben benu^te , fi($ am 9tf)ein unb

in Sotbringen feftjufe^en ; f(^on I)atte ber ^erjog üon Sotljringen auc^

feinen fefteften '^ia1^, feine cS^auptftabt ^Jiancij, ben granjofen einräumen

muffen. S)ie SSerbinbung ber fpanifc^en 'Jüeberlanbe mit i^tß'^ißn wiib

ben beutfi^^öftreic^ifc^en Sanben war auf ba§ ^öi^fte gefdbrbet
;

follte fie

nic^t uöttig gefprengt werben
, fo mußte mau eilen , fi(^ militairifd^ bei
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D6err^ein§ aJieifter ju mad^en. ©ringenb forberte ©panieu, bafe e§

Sßie {)ätte Sßallenftein bem juftimmen fotten. ©eine großen ßrfolge

bi^^er beriüjten baraiif, ba| er \iö) in ber liartuädiöfteu S^efenfiüe (jiett,

ha^ er fie auf bie rooljberftanbene Tuilitairifd^e Sebeutung S5öf)men^

grünbete, ba^ er oon bort raie üon einer üorfpringenben ^^aftion au§,

felbft unangreifbar unb be§ Äaifere ^von- unb ©rblanbe bedenb, bie

3)ia^t be§ j^-einbe^ in DZorb^ unb Sübbeutf^(anb aU'5 einanber i)ie(t, in

jebent Stugenblid im 6tanbe, auf bie eine ober anbere \iä) mit gefammelter

Wtaä)t jn ftürjen. 9)b($ten bie §eere oc^mcben^ unb be^^ §ei(bronner

Sunbe§ bas ©ebiet jraifi^en Wiain, 3Jf)ein unb 5?obenfee inne f)aben, üon

S3öljmen auS in ber g(anfe bebroljt, maren fie au^er ©taube, weiter bie

®onau ^inab bi§ gu ben öftreid^ifc^en Sanben norjubringen; unb bi§ baf)in

TOar sedes belli in beni Sanbe bes? ftoljen SSaiernber^og^ , ber fo ben

^rieben 5U wünfc^en unb feinen papiftifc^en Gifer ju bämpfen lernen

mo(^te. Unb fd^on ertrug ^urfad^fen ben 3}rudf ber nat)en ©efafjr fauni

inef)r ; e§> fud^te eifrigft ben ^rieben ; lüurbe ein folc^er gewährt , ber ben

ßüangelifc^en im dleiä) Sibertät unb freiet 33e!enntniB gerotiljrleiftete , fo

naf)men fie it)n mit S)an! an unb balfen mit , ben ni(^t mebr nötljigen

Reifer naä) feinem 5Rorb(anbe ^urücfjnmeifen. S)ann enblid^ mar e§ 3^^t,

mit ^ranfreic^ abjurec^nen. ©iefen gangen ÄriegiSplan jerftörten bie

^orberungen bec^ fpanif(^en ^ofeic; gab SBallenftein i^nen nac^, fo rourbe

ber ©c^roerpunft be^^ Äriegei^ an ben 9i()ein üer(egt, unb bamit ni(^t blo^

bie unbesminglid^e ©tettung in 33öf)men jur 9?ebenfac^e gemad^t, fonbern

üor SlHem %xa\üxeiä) mit feiner ganjen, no(^ ungefd^mäd^ten Äraft in ben

.^rieg hineingezogen.

Wlan fietjt, bal fpanifd^e, ba^ fpanif^ - öftreii^ifc^e ^ntereffe forberte

bttio ©egent^eil oon bem, roa§ ba^ beutfc^e, ja ba^ beutfd^^öftreid^ifd^e Sn=

tereffe ju gebieten fd^ien. ^^)

9Jiit 9Biberftreben gab SBallenftein nac^, ba^ ber .^erjog uon "^eria

ein fpanif(^e!o §eer nad^ bem GIfa§ füi)re, um fic^ ben äöeg nad^

ben ^Rieberlanben offen ju 'galten ; eg begütigte it)n nii^t, ba^ geria gute

©orrefponben^ mit it)m bauten, unter bem Q3efebt bec^ Kaifer» fielen folle.

3Rur um fo Iebt)after betrieb er feine Untertjanblungen mit graufreid^,

©c^raeben, Sernfjarb oon OBeimar, ben beiben eoangelifdjen ilurfürften,

roäfjrenb jroifd^en bem ^aifer, ©panien, 33aiern, einigen italienifc^en

g-ürften ein 53ünbni^ eingeleitet mürbe, „beffen ^3tamen fein rairb Siga beS

griebeuc, ber ^erfteUung unb Slufre^terbaltuug"; biefe Siga boffte in
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^-ranfreic^ feI6ft eine ßmpörung gegen ben Sarbinal Stii^elieu, eine S(^ilb=

er{)ebung ber ^ringen üon ©eblüt unb ber unsufriebenen ©ro^en fieroot-

jurufen. 3(uegang5 September errei(^te ber ^erjog üon ^^eria mit bem

SSortrab be^ italienif^en §eere§ ben 33obenfee, nnb unter be» ^aiierl un-

mittelbarer @utf)ei^ung üereinigte \iä) 9llbringer mit i^m.

®enau in benfefben Sagen brad^ ^aUenftein bie Unter^anblungen

mit <Sa(^fen unb 5^ranbenburg ab: „e§> gebe boi^ feinen ^rieben, wenn

man nic^t bie ^^remben binaustreibe unb ju bem Gnbe beiber .^urfürften

5BoI! mit \t)m conjungire," $Raf(^er, heftiger, aU man fonft an ifjm ge-

roobnt mar, eröffnete er bie ?^einbieligfeiten. ^er erfte @to^ fc^ien 2(rnim

üernidjten 5u foden , ber fi(5^ eiügft auf 93leiBen jurütf^og; bann plö^fic^

fic^ xeä^tS' luenbenb, marf fii^ 3Sattenfteiu auf ba^o !(eine fdjmebifc^e .^eer

unter S)uüal, ba» bei ©teinau ftanb, rieb e§ üöHig auf (1. Dctober), eilte

bann mit feiner gangen .^riegSftärfe gegen bie Marien
; für SöaHenftein

mar ber 2tugenblicf gefommen, bie beiben ^urfürften jur ß'onjunction ju

pingen, ber ja 33ranbenburg am Ijartnädigften miberiproi^en batte.

^Sereint mit ibnen, mochte er iiä) ber fpanif(^ - bairif($en ^ntrigue am

£aiferl)ofe geroa(^fen füblen.

9Jiit Gntfefeen fal) man in 33erlin, ba^ 2öaEenftein§ 3"3 "^^^ 9)krfen

galt. S)ie branbenburgif($en S^egimeuter batte 2trnim mit nac^ ©ac^fen

gefübrt; man forberte fie pm ©(^u^ be§ Sanbel jurüc!, raie im 33ertrage

üorbebalten mar; aber nergebenS; ba§ Sanb mar fo gut raie raeljrlo^.

troffen, Sanb^oberg, g-ranffurt (8. Dctober) fielen in bie ©eraalt ber

Äaiferlic^en.

^er Äurfürft flüchtete nat^ SSranbenburg, balb raeiter in bie 2llt;

marf. 3^ann brangen bie ^einbe in groei dolounen auf 33erlin cor, üoran

ein Obrift 'SQim, ein branbenburgifc^er 3.^afall, ber 53erlin branbfcba^te

(21. 5Jioüember).

Äur§ üor bem Singriff auf troffen liatte fic^ %xan^ Gilbert üon Sauen;

bürg am 35erliner §ofe eingefunben; ber ^urfürft b^illß ^b^^ Ö^sen bie

SDIeinung ber 9Mtbe auf Gmpfeblung ©cbraargenberg!! empfangen. ^^)

2ln il)n faubte 2Sal(enftein je^t einen neuen 3Sertrag§entraurf, mit bem, fo

bie^ e§, ©ad^fen einoerftanben fei. ©o fcblimm augenblicflicb bie ^inge

ftanben, ber ^urfürft raie§ il)n jurücE. ^-) „Wix fetjeu raobl", fc^rieb er an

Slrnim, „baj3 ber 3iüecf allein ift, un§ üon aller Slffiften^ ju entblößen,

unfere eigenen 2öaffen au§ unfern Rauben gn fpielen unb bennod^ ben

Unglimpf be§ au^gefcblagenen ^rieben» auf un§ gu raäljen."

®ie großen ©rfolge 93ern^arb§ uon SSeimar an ber 3^onau, enblic^
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ber gatt Stegeiisburg^ (5. 9]ooember), ber 2)iüiii^en, ja SÖien ju bebroi)en

f(^ien, bie immer bringeiibeten ^ütferufe be§ ^urfürften 3)tayimittan vex--

anlasten ben faiferlid^eii §of, SiiaHeuftein ju foforticjem ^orrücfeu nac§

SBaiern anjuiueifeu. äöatteufteiu tabelte laut ben 53efef)I
; sögernb leiftete

er ^olge ; er 50g feine Gruppen au§> ben 9)larfen jurüd, — nur granffurt

unb Sanb^berg blieb befe^t, — er conceutrirte feine SJ^ac^t in S3öf)men,

nac§ ber bairifc^eu ©renje ju; bort blieb er fteijen; fo in ber %[anh be^

brotjt, mu^te anö) ber ^-eiub ^ait machen.

SSallenftein Ijatte ben ^med feine» 3^9^^ "^c^ "^^^ ^^cirf "i<^t

erreicht; eben barum ijatte er noc^ einmal ^^arition leiften muffen. Um
fo me^r mar er entfc^toffen , ben legten, entfc^eibenben «Si^ritt ju beeilen;

er red^nete auf £urfa(^fen, auf 33ernl;arb oon äöeimar, auf feine ©enerale

unb Sflegimenter.

2((g bie ^aiferlic^en längft au!§ ber Wiaxf jurücfgegangen (Stufang»

S)ecember), rüdte 2trnim üon S)re»ben f)eran, um einige oergeblic^e 3>er=

fuc^e gegen ^-rantfurt ju machen; e§ fi^ien nur gu gefc^ef)en, um ber

fc^roebifc^en §ülfe, bie SSanner t)eranfüi)rte, juüorjufommen unb ben 33er?

liner i^of ju „calmiren".

Sltterbingso mar man i)ier in feijr gereifter Stimmung. ^^) (Bai) e§

ni(^t roie ein abgefartete» ©piel au§ , ba^ Sac^fen bie branbenburgifc^en

&tegimenter äurüdbeE)ieIt , raäfirenb SBattenftein in bie 3)iar!en einbrei^en

lieB'? ©erabeju tiatte ber Sauenburger erfldrt, biefe 9legimenter !önnten

nid)t jurücfgegeben raerben, unb jugleii^ brai^te er jenen ßntrourf üor,

ber ja in ©reiben gutgeheißen mar; baß je^t ©ai^fen nur nod^ unge=

bulbiger gum 2tbf(^luß of)ne 6(^roeben unb h^n ^eitbronner Sunb brängte,

baß e^ 33olIma^t für 2trnim, auc^ im 9tamen ^ranbenburg^ abäufd^ließen,

forberte, fteigerte ba» Mißtrauen. Djenftjerna, ber glei(^ barauf naä)

'Berlin fam, gur ^efi^icfung be» frankfurter 6onoent§ aufjuforbern, fanb

bereitmitlige^ ßntgegenfommen, um fo meE)r, ba er megen ^ommern^ be-

rutjigenbe ^ufic^erungen gab. Tmv ben förmlichen (Eintritt in ben ^eil-

bronner 33unb lehnte man ab, roeil beffen 2;ruppen oon ^unbes roegen,

nic^t bur(^ bie einzelnen ©täube beftellt unb gel)alten mürben; befto be=

reiter mar man bemnäd^ft, bie branbenburgifc^en 3iegimenter mit bem

^eer S3anner§ jum SSorrücEen nac^ ©c^lefien 5U conjungiren. Wian fc^loß

je^t ben fc^on lange mit ^-ranfreic^ uerl;anbelten Vertrag ab; ba^ ßin-

rü(fen ber ©panier in§> ^eiä) l)atte bag Ie|te ^ebenfen befeitigt; ,,TOenn

ber Äaifer ^rembe insS 9ieic^ Ijolt", Ijatte ber lurfürft felbft gefagt, ,,fo

ift e§ §0(^nijtl)ig, baß auc^ ^-ranfreic^ fein ^cer herein fi^icft." Unb
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§ranfrei(^ empfaf)! ben dürften unb 6tänben beiber fäd^fifc^en Greife, fid^

^ranbenburg anjufc^lie^en , if)re ^Truppen mit beiien ^ranbenburg? ju

oereiucn.

<?a !am bie dlaö)xi<i)t, ba^ äöattenftein aU ^tebeU entfe|t, 'i)a'\i er

ertnorbet fei (15. gebruar).

per Präger /riebe.

2öeii iiunier bie @(^ulb biefe§ SSerbred^eus treffen mag, bem Äaifer=

f)ofe galt eö für eine rettenbe ^f)at; in SBien, roie in Mabrib att;mete

man auf.

33tan fjatte nun, %anl bem (grmorbeten, ein geroaltigeg unb treffUd^

gefi^ulteS §eer; benn bie Slufregung über ha§> ©ef(^et)ene rourbe rafd^

unb leicht befeitigt; ben „Xx)vamKn'\ i)k^ e^, ^abe bie geredete ©träfe

ereilt. 9)Ian fiatte, ©auf bem ©rmorbeten, bie bominirenben ^ofitiouen

gegen ^ommern, bie 3)Iarfen, Sac^fen ; man fonnte einen 2;f;eil ber feinb^

Ii(^en 3)ta(^t bort feft()alten, um ben ^auptfto^ bie ®onau aufroärtS gegen

ben Mjein ju fübren. 2SaIIenftein§ Sögern unb Unterljanbeln l^atte ben

^aber sroifc^en ben SSerbünbeten
, graifi^en ben gütjrern ber feinbli(^en

^eere genäfjrt, fiatte bie f^roebifc^^beutfc^e 50iac^t mürbe gemacht ; marum

je^t no(^ bie beutfc^en ©egner mit 3ugeftänbniffen geroinnen ? je^t mar

nid^t me^r üon ^rieben
, fonbern nur von llnterroerfung bie 9ftebe

,
je^t

galt es ben Äampf aufs SJleffer.

6c^on fam ba^3 gro^e i^eer über bie Sllpen ^erab
, gefül;rt non bem

jungen ßarbinal Si^f^i^t^"^ Äöuig ^(jitipps IV. 53ruber. Unb ^um

©eneraüffimus beftettte ber ilaifer feinen ßrftgebornen, ben jungen Äönig

gerbinanb oon Ungarn. Sie S^ijuaftie fetbft trat an bie ©pi^e ber Slrmeen.

Äüfin , roie in feinem früt)eren ^^elbjug, roar ber Äriegsplan. 3)lan

Iie| e§ gefdE)ef)en, ba§ 33anner, aus Sommern oorbringenb, granffurt er;

[türmte, Sanbsberg natjm, ba^ Slrnim bie Äaiferlic^en bei £iegni| luxüä-

bräugte ; auf biefer ©eite bes Äriegstbeaterö genügte es, ben ^-einb (jin=

jutjalten ; im 9tott)falI fonnte man Jlurfac^fen — es rourbe in Seitmeri^,

bann in ^irna unter^anbelt — ^erüberjielien, fobalb man roottte.

®ie (Sntf^eibung lag im obern S)eutf^(anb. ^n raf(^en ^ÜQen ent=

roitfelte fic^ ber ^^elb^ug an ber S)onau. Söätirenb ber junge Äönig auf

^egensburg üorbrang, bie ©tabt einfc^tofe, Ijemmte ein anberes ^eer, üon

Saiern t)er üorbringenb, ben 3uP9 §orns au§ ©(^roaben. 2(nfang§ ^uli

fiel 9tegengburg ; ben Äaiferlid^en ftanb ber Sßeg nad^ ^^ranfen offen.
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oben jet^t tagte öer Sonoent ber @t)Qn9eIif(^en in ^Tautfutt. 2ßa()r=

li(^ , bie Sage ber ®iuge roar für [ie fo ernft aU möglich ; bie innige S3er;

binbnng ber beiben fnc^fifd^en mit ben üicr oberen Greifen, bie Dycnftjerua

forberte, bie älnfpannung aller Äraft, um ba^^ ^elb ^u bef)aupten, fd^ien

im l)öc§ften 9)kaB geboten. 216er Äurfac^fen fuf)r fort , in Seitmeri| ju

«ntertjanbeln , unb fui^te f)ier in ^ranffurt nur ju Ijemmen unb jn

trennen. „®ie 3]erbinbnng nac§ ben Sfteidj^gefetjen fei geuügenb", fagten

bie fä(^fifc^en Siät^e ; man muffe bem Gatoiniiomo naä) 9JIöglic^feit fteuern

unb meliren. 21I§ fic^ bann 9?ranbenburg beftimmt für bie ^Bereinigung

an»fpra(^, !am au§ Bresben bie Söeifnng, ehen fo beftimmt fie ju üer=

roerfen : „benn beren ^auptsroed ift , turfürften unb ©täube bei ifirer

9ieligion ju laffen, womit bann ber Satuini^mu^ mit eingef(^Ioffen mirb,

roetd^em birect ober inbirect einigen S^orfc^nb ju tt)un , lueber gegen ©ott,

noä) im ©eroiffen ju oerantmorten ift."

^ä) erörtere ben SSerlauf biefer !(ägli(^en 3Sert)anbIungen ni^t, Sie

branbenburgifd^en dläii)e tt)aten ifjr 3Jiögli(^eg; fie glaubten mit ben

©c^meben beffer al§ je ju fielen. SDann aber fam bie ?^rage über bie

f(^uiebifc^e ©ati^faction ; mit ©ntfe^en prten fie be§ 3tei(^§fan3ler§ (Sr=

Körung, ba^ ©c^roeben Sommern bcl)alten muffe. ,,^6) fann nic^tio au^

ber^ annehmen", fd^reibt ©eorg SfBillielm auf biefe ^aä)xi^t, „aU ba§ ic^

feljr l)intergangen ober, beutfd^ jn fagen, gegen beffere.^ Q^ertrauen betrogen

bin; unb mirb e§ mit SOtedlenburg unb ^reu^en biefelbe ajieinung

l)aben". 9*) „Wlan f)at ©Ott jn baufen", fd;reibt Slrnim, „ba^ c§> no(^

9Jtittel giebt, bem ^u entgegen unb fid^ üor bergleic^en tiftigem 9kinede

üorjufelin." Siefe 3Kittet fd^ien il)m, bafe bie branbenburgifc^en Gruppen

üon 33anner abgeforbert unb mit ben fäi^fifc^en conjungirt mürben, ^^j

Say mar auc^ SurgSborfa 2{nfid)t, ber bie branbenburgifc^en S;ruppen

fül)rte; unb ba§ ©d^roarsenberg baffelbe meinte unb längft gemeint l)atte,

roenn er auc^ anber^ fpra(^, üerfteljt fic^ üon felbft. ^^')

®ie Sranbenburger Ijatten eben je|t mit Scanner einen glänsenben

3ug gema(^t. ®er !ül)ne ©(^roebenfelbljerr mar auf bie i^unbe yon ber

53ebro{)ung 9legen§burg§ aufgebrod^en „na^ Sö^men, längg ber 3)lolbau

bis an bie S)onau" oorjubringen, feine „Retraicte" auf ©ac^fen unb

^öranbenburg mit ber auf ^erjog ^^ern^arb ju üertaufd^en.

©0 fein ^lan. @r rüdte, raie bie ©a(^fen il)n auä) Ijemmen, fid^ il)m

anl)ängen mod^ten, um feine „Suftfprünge" ju l)inbern, über Bitten,

über Seitmeritj vor; am 16. ^uli ftanben bie ©i^roeben, ©a(^fen unb

33ranbenburger üercint auf bem meinen SSerge bei ^rag.



96 S)te ©(^(adfit 6et ÜJörblingen, 27. 3luguft 1634.

S)er gatt 9ftegene^burg§, ^ergog S3ernljarb§ 5Rü(fjug nac^ g-ranfen

jraang Banner, §alt ju machen. @r ging auf Seitmeri|, Slrnim na6)

SKeliiirf äiirüd , unb in ^irua unterijaubelteu bie fäc^fifc^eu unb !aifer=

liefen SUitlje weiter um ben ^rieben. Me§ fal) mit ©paiiuuug nac^ bem

tüilb mei^felnbeu Ärieg^fpiel in granfen unb ©c^raaben.

S)ie branbenburgifc^en 9tegimenter mareu fc^on lange fc^mierig;

Strnim fd^rieb ftei^ig an bie Dberfteu: „ic^ üermeine, man roirb nun

feijen, ob e§ ^^af[ione^ gemefen, meun iä) oou ber ©efatjr gerebet";

(26. Stuguft); unb wieber (31. 3luguft): ,,fie()t man nun, warum man ben

Jlurfürften fo vertieft ()at unb noc^ mef;r vertiefen will, il)m alle 9JiitteI

abf($neibet, feine eigenen 2Baffen 2(nbern untergiebt?" Sie meinten, e»

fei 3eit, ein ßnbe ju machen. Sie wottten entweber unter i()re§ Ferren

ober unter fäc^fifc^en ^efeljl. 2lu» S3erlin fam i!)nen bie 9iac^ric^t, man

wolle nur erft haä ©übe be§ frankfurter 6onx)ent§ abwarten. ^0 2luf alle

§ätte empfal)! ©(^warjenberg, eine ^ollmadjt jur Trennung üon Banner

au^äufertigen.

@(^ou war bie Gntf($eibuug gefallen. ®ie mörberifc^e ©c^lac^t bei

3^örblingen (26., 27. 2tuguft) brac^ bie fc^webifc^e 9}iac^t im oberen

©eutfd^lanb. i^orn würbe gefangen , 33ernbarb uon SBeimar — aud^ er

war baran , in be^ -Öerjog von Sotljringen .JQanb ju faden — rettete fid^

mit ben tieften he§> ^eereg über ben 9t^ein ju ben granjofen ; ber ^ergog

von 25>ürtemberg Derliej3 flüc^teub fein Sanb, bie iTaiferlic^en befe|ten eS^
;

alles 2anb bi§ äum Siljein unb 9)iain fiel in itjre ©ewalt. S)er §eil=

bronner Sunb fanbte 33oten nac^ ^ari», bem Jlönige ben ©Ifa^ sur einft=

weiligen Sefi^naljme anzutragen.

©(^on überfc^ritt .^art oon Sotljringen ben Siljeiu : „in brei SBoi^eu

gebeule er vor ^ariio ju ftelju unb bem Äöuig Subwig, bem jweiten Dfiero,

bie Ärone com ^aupt p reiben".

©0 bra(^ im <Bixhen baS 2öerf ©uftaü 3lbolpljS ^ufammen. Um
wenigftenS ben Sftorben Seutfd)lanb§ 5u becfen , eilte ^-Banner burc^ bas

SSoigtlanb naö) 5tl)üringcn; balb mu^te er an bie (Elbe jurücf, um nur

3)kgbeburg ju beljaupten unb bie ^erbinbung mit ber ©ee ju fiebern.

©eit 93ionaten würbe in ^irna unterljanbelt. ®ie !aiferli(^e @e;

fanbtf(^aft, ber ßonoertit ©raf S;rautmanu§borf an iljrer ©pi|e, fiatte

flug gejögert; aber bie „^riüatfatisfaction" für hen föd^fifc^en ilurfürften

l)atte man im Siorwege gugeftanbeu, ueljmlic^ hen erblichen ^efi^ ber beiben

Saufi^en, bie 9tütfgabe be§ (SräftifteS 3)tagbeburg an bei Äurfürften ©o^n,

bie ©inoerleibung üon öier er§ftiftifd^en Slemtern in ba§ J?urfürftentl)um.
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^e^t, na^ beut großen Umfc^raung Der ^inge raar e^ 3ßit/ ^^^ "Schlinge

Susujiefien. 2tm 14. 0Zoüem6er unter^eii^neten bie faiferli(^en imb fäi^fi;

fc^en 9ftätf)e „auf U;rer ^riucipalen 9tatiflcatton".

3o^anti ©eorg glaubte ober roottte p glauben f(^einen , ba^ „roenn

er nic^t jum Slbfd^tu^ ei(e, bie ®inge balb in einen no(^ fd^ümmeren

Staub gerattjen roürben".

2t(Ierbingi3 fjatte er (Sinige!§ außer bem eigenen 33ort{)ei[ auSbe^

bungen; bie g^rage beg 9teftitution^ebicte0 fottte oertagt, ber SSefi^ ber

geiftlic^en @üter, wie er 102 7 geinefeu, noc^ auf weitere oierjig ^aljre ju-

geftanben bleiben ; e§ fottte bie älnroartfc^aft ^ranbenburgg auf ^omutern,

roenn e^ biefem 33ertrage beiträte, anerfannt fein ; e§ fottte atten eüange=

(ifc^en dürften unb Stäuben im 9tei^ ber 3utritt big p einem beftimuiten

Sage offen bleiben. %uä) eine Slmneftie rourbe jugefic^ert, aber bie Sifte

ber betreffenben ^erfonen unb ©üter rourDe noc^ oorbet)alten ; auc^ für

Sc^tefien, für bie ßoangelifc^en in öen i^ron^ unb ©rbtanben bemüljte fid^

Saufen, aber otine ©rfotg.

Sann roar beftimmt: mit biefem ^rieben unb nur für biejenigen,

„meiere fic^ ju feiner ^anbtjabung unb äJottftredung roirflic^ bequemten",

fottte g^ec^t unb iperfommen beä Steic^g tiergeftellt fein. ®a§ ^ie^ ba§

Sfieic^yrec^t tobtfpred^en unb an beffen Stette ben SSertrag fe^en, ben

Äurfai^fen o^ne Stuftrag, otjue SDUtroirfung ber 3)htftänbe, gegen metjr al§>

Smeiöeutigen ©eroinn mit bem Äaifer gefc^toffen.

Unb unter ben SBebingungen biefeS griebenS mar: atte Unionen,

Sigen unb SSünbniffe finb aufgetioben, ausgenommen ber iluroerein, bie

©rboereine bes §aufe» Deftreic^ unb bie Grboerbrüberung smifc^en

Sac^fen, Reffen unb ^ranbenburg. 2l(fo bie dürften unb Stäube be§

gleite» verlieren bag alttiergebrad^te 9le^t, SSünbniffe im ^Reid^e unb mit

bem Stuslanbe ju f)aben unb jn fc^üe^en, fie üer^ic^ten auf jebe 2trt au^-

roärtiger ^olitif unb überantworten biefe bem Äaifer.

Sobann: bie dürften unb ^tän^^ foUen fein ^rieg^oolE fiatten,

au^er iua§ fie jur ^^efe^ung i^rer ^^eftungen brauchen, unb roenn bie

^•eftungen fo nii^t f)in(äug(i(^ gefiebert erf(|einen, follen fie faiferlii^e 5ße=

faßung ertjalten; unb foU t)infort nur eine Slrmee, bie faiferli($e unb

9ieic^earmee genannt, befielen, 80,000 3)Iann, oon benen 50,000 al^

„be» Äaifer» eigene Strmaba" ber Äönig oon Ungarn commanbiren wirb,

30,000 ber jebegmaüge Äurfürft oon Sad^fen a(§ „be§ i?aiferg unb

9ieic^e» ©eneral". S^a» Iriegsoot! in bem einen wie anberen §eere

III. 1. 2. 2luf{. 7
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{)at bem Äaifer 5U fd^raöreu. S^x ©r^ialtung biefe» ^eere^ wirb jeber

gürft unb (Staub im 9tei(^ 120 SlZoimte iiai^ ber SOMtrifel jatjlen. 2lIfo

eine üöllig neue 9iei(^^5!rieg§üerfaf]ung, '^«) gegrünbet ni(^t uie^r auf bie

territorialen Kontingente, fonbern auf bie ©etbleiftungen ber ^-ürften unb

©täube an be§ taifers Äaffe ; ber Äaifer nid^t blo^ ber oberfte , fonbern

ber einzige Ärieggfjerr im dUidg.

ßnblic^, roae an^^roärtige ^^otentaten in öänbeu Ijaben, ju beffen

rairttid^er 9teftitution folleu bie ©oangelifc^en, bie biefeu g-rieben genießen

n)oEen, bem ^aifer unb ben Äatt)olifc§en mit gefammter ^anb t)elfen.

Unb unter ben ju reftituirenben raar ,,3umal" ber ^er§og oon Sotf)ringen

mit feinen Sanben unb Seuten genannt. S^ae bebeutete einfach ben

9tei^e!rieg gegen j^ranfreid^, bie S^ermenbung ber Gräfte be» 9^eid^g im

Sntereffe ber fpanifd^ ^ öftrei(^ifc§eu 9)lac§t.

©5 ift nici^t nöttjig auf bie meiteren Strtifel be» 3>ertrage!o einsuge{)en.

©5 mottte nic^t oiel befagen, ha^ eine neue Orbnung beg 'Jieic^Stjofrattjee,

beg Äammergeric^ts, beffen S^eoifion, bie ^>arität ber 33efenntniffe in

biefen ^nftituten in 2lnfid^t geftettt mürbe. Unb wenn mau auSfprac^,

ba^ „bie je^ige ![äglic§e 9tei(^5beroanbniB ein fonberbar eilenbe^^ unb un-

Derjügli^ee üiettung^Muittel" geforöert t)abe, ha^ aber „biefer auö dlotl)

gebrau(^te 9}bbu§ bem Sfteid^ unb beffen ©liebern md)t präjubiciren fotte"/

fo mar bamit genug gefagt. 93tan octroxjirte bem 9leic^ eine neue «Ber;

faffung unb nannte ba^^ eine retteube Stjat.

Qoljann ©eorg ratificirte; „aU eine ber i^aupt= unb ©runbfäulen

be§ f)errli($en, munberbaren, ani|o aber leiber aEjufe^r beformirten unb

gerftörten Sieic^sbaue^" ^o) meinte er bem äßefen be§ 9tei(^e§ aufhelfen 3U

muffen unb mit biefem ^-rieben aufjutjelfen. S^a^ eine biefer ©runb=

faulen, Äurpfalj, gebrodjen mar unb blieb, hai^ eine sraeite, ber Äurfürft

t)on S:rier, oljne Urttjeil unb 3iec^t von faifertid^em ^^off in Snyemburg

überfaUen, gefangen, aU ©efangener erft na^ Trüffel, bann nac^ ^löien

gefi^leppt mürbe, mo iiju 5e(jnjäf)rige ©efangenfc^aft erwartete, mad^te bie

albertinifd^e ^^oliti! nic^t irre.

2(ber ber ^aifer ratificirte nid^t fofort; er machte immer neue Slue-

fteUungen, S^orbeljalte, ^orberungen: „er bürfe ben fatljolifc^en ©täuben

nic^tio vergeben; er werbe fic^ fo refoluiren, bat3 jeber, ber ben ^rieben

liebe, bamit gufrieben fein fönne". 9tur um fo eifriger mar ©ac^fen, mit

Sitten, Stnpreifungen, 33ebro^uugen, mit reic^Spatriotifd^en ^f)rafen

bie ©rauben^üermanbteu für ben ^rieben ^u geminuen, freilid^ of)ne bie

9]ebenreceffe mitsuttjeiien, mel^e bie Saufi^ 3Jtagbeburg, Die Goangelifd^en
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in (S(^Ieüen, bie 2lmueftie betrafen, ©ac^fen forberte S^ertrauen, unb

San! odenein.

ßnblic^, nad^bem immer meljr, immer 2lergere§ pgeftanbeu mar —
man jäf^lte G2 5pun!te auf, in hemn bie ^irnaer Slrtifel na(^träg(i(^ ah-

geänbert waren ^'^^) — rourbe ber ^rager triebe üottjogen unb aU D^eic^^^

gefe^ uerfünbet (20. mai).

Sie eoangelifc^e 2Selt fd^rie 3}errat[} : „es fei ein neue§ i^ubasroer!

ber Stlbertiner". 3""^ ^roeiten 3Jlale fatien fid^ bie (Süangelifc^en in

©^lefien üon i?urfac^fen rerratfjen. 3tber bie ©panier unb bie £aifer=

liö)en waren im ooUen Siegeslauf; mit äußerfter Wiiije Ijielt 53anner bie

untere 6Ibe. Unb mit bem §erbft 1635 ging ber poInif($e 2SaffenftilI=

ftanb §u ©nbe; ber neue 5?rieg, ber ba brot;te, forberte bie gan^e ^raft

©c^mebeu!!. 3Ba§ !onnten bie Gnangelifc^en im dMö; noc^ tjoffen? 2Bie

follten fie miberfteljen ?

2lu(^ ^ranbenburg unterwarf fi^ ; bie 3(rt , mie es gefd^af) , mad^te

ba? Unoermeiblid^e nur noc^ bemütljigenber unb üerberblid^er. ^^i)

93enben mir unS ju ben 2(nfängen biefer S3erf)anblungen
, 5U bem

Slbfc^tu^ be» ^irnaer ^sertrageS im 'Jtouember 1634 surücE. Man fal)

am branbenburgif(^en §ofe fel)r moljl, um roas e» \iä) fianbele. ®er

fi-anjöfifc^e ©efanbte gab bie beften 3iM"ic§ßi-"inigen, bie ^rone Sd^roeben

erfiärte, fie fei nid^t gemeint, auf ifjrer gorbernng wegen ^bmmerns jum

9ta(^tfjei[ bes Änrfürften gu beftefjen. dloä) Ijatten bie (Schweben bie wic§=

tigften ^lä^e in <2c^(efien, unb Banner bedfte bie 9)krt'en auf ber (£1bfeite.

3)toc^te man fic^ längft überjeugt ^aben , ba§ ©d^weben nur na6) eigenem

i^ntereffe üerfatjre, r)erfut)r benn ber Äaifer ober Änrfai^fen anberS? ober

follte ber ^rager ?yriebe als 93eweismittel gelten, wie reic^»patriotifc^ bie

öftreic^ifd^e, wie ä6)t eoangelifc^ bie albertinif(^e ^olitif fei? 23er garan^

tirte, ba^ beibe, wenn einmal fein anbere» bentfd^el ipeer als ha§> ibrige

übrig war, biefen ^rieben Ijalten würben'? 2Ser fieberte 33ranbenburg in

ber jülic^fi^en §rage, bie ©ad^fen fi^ immer nod^ offen tjielt? 2Ser war

©ewäbr bafür, ba§ ba§ reformirte Sefenntni^ nid^t bemnäd^ft üon bem

9ieid^Sfrieben auSgefc^loffen erflärt würbe? S)aB von ber öftrei(^ifc^en

^olitif, fo gut wie t)on ber !urfäc§fifc§en haä §au» Jöranbenbnrg fid^

jeber Sift unb ©ewalt ju cerfelien l;abe, leierte bie @rfaf;rung pr ©enüge

;

unb wer nic^t blinb war, mu^te t)orauSfe§en, ba^ beibe nic^t aufhören

würben, es 5U verfolgen unb nieberjubrüdfen, fo lange eS nod^ fein dUä)t

auf bie 9il)eintanbe, auf ^^ommern, auf ^ren^en aufrecht erljalte, ba§
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Reifet, bie WöQixä)U\t bef)alte, näc^ft Deftretc^ ha^5 mäd^tiöfte ^an§> im

^eiä)e 3x1 werben.

®ie %xaQC beS ^rieben» war bie ®ntf(^eibung über bie ^utm^t be§

.paufe^ ^ranbenburg. Unb lüel^e Stuöfic^teu erfc^toffen fic^ bem Äur=

prinseu in ber SSerbinbuug mit ©d^iueben ! ^e^t, ba bie trone ©c^roeben

bebrängt roar, if)r 3:reue galten, Ijie^ pgleid^ bie ©ad^e beg (Süangeliumg

im 9teic^ oertreteu itub üieKeic^t retten; e§ f)iei jene gro^e 3)Za(^tfteaung,

3U ber ©uftai) 2lbo(p{) ba§ furfürftlic^e §au» auäerfe^en, nid^t blo^ ben

Siegen ©c^raeben», fonbern auc^ eigener 2eiftung ban!en.

SSor Sitten ber i^an^Ier @ö§e Ijielt biefen @e[ic|t§punft feft, mit it)m

3flumelian Seuc^tmar, beffen 95ruber (grjie^er be» l)eranb(ül)enben .*ilur=

prinjen mar. Selbft ber üorfic^tige Änefebeii empfahl bie aiermerfung

be§ ^rieben».

Unb mar nic^t ba^ ganje Sfiorbbeutfi^Ianb bur^ benfelben in gleici^er

Seife bebrobt unb preisgegeben? 2Sie, menn mm ^ranbenburg [i(^ er;

^ob, bie ©teUung, bie ©a<^fen fo fc^nöbe mi^brau^t, ^u übernebmeu unb

im SSerein mit Reffen, ben erneftinern, ben SSelfen, ajiedlenburg für ben

©tauben unb bie g-reii)eit einsutreten ?

^^ortreff lic^ , menn mau ju fo füfjuen unb umfaffenben ^hcen bie

3Jiitte( unb bie Sljatfraft f)atte, fie binau^äufüfiren. 3)kn mufete be§

^urfürften üöttig gemi^ fein, um ben f)eimlic^en (ginflüffen ©^marjeubergS

unb airnimS, bem offenen 2Siberftanbe ber Ferren 6tänbe geroac^fen ju

fein ; man mufete ben 3JJut^ b^ben, auf eigene ©efa^r äu ruften, p wagen,

fiegen ober unterge{)en 5U motten.

Stuf bie erften 93üttf)eilungen über ben ^irnaer 2lbf(^lu^ lieB ber

Äurfürft bie Stngefe^enften unter ben ©täuben nac^ S3erlin berufen , i^re

2lnfic^t über biefen SSertrag ^u äußern unb über bie Winterquartiere

Der braubenburgifc^en Gruppen Statt) ju geben. ^"^2)

Ratten biefe sperren ben 9ftät|en bur^auS beigeftimmt, fo märe

bamit nod^ nichts, :oa§ ba§ ^anb I)ätte binben !önnen, geroonneu ge=

mefen. ^^^^t traten fie, menn aucb nic^t birect, biefer ^olitit entgegen.

6ie forberten, ba^ bie ijälfte ber Gruppen entlaffen rcerbe
; fie beioittigten

eine ©elbfnmme, um bie fofortige SIblobnung berfelben ju ermöglic|cn.

3n ben näc^ften 2Bo(^en erfolgte fie. Unb bie Dbriften nnb Dfficiere,

Die man im 3)ienfte bebielt, bie beiben S3urgyborf unb ber fatbolifc^e

(^-ranj ßart oon Sauenburg an ber ©pi^e, waren lebijaft für ben

^rieben, ber ifinen Die ß^re unD tien ©erainn faiferlic^en S)ienftei3 ner-

fpra(^.
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5Ro(^ gaben bie refonnirten 9iätl)e ni(^t alle Hoffnung auf. 6eI6ft

ba§ ©rfc^einen 2lrnim§ am §ofe blieb für hen Slugenblitf oI)ne 2Sir=

!ung-, 103) i)e^. ^urfürft felbft Ijielt Ujm t)or, bafe auf bem eingefc^Iagenen

3Bege „ftatt ber ®intra($tuug eine noc^ weitere ®i§union, ja cöttige

©e^peration erfolgen muffe, ba^ nur nod^ mei)rere 3]erftri(fung unb eine§

%i}exi§> rooljl gänjlid^e Uebergebung ju anbern au^roärtigen ioanben bie

^olge fein werbe; ©c^meben Ijabe fi^ um bie 9lettung heä ßüangeliumS

fo »erbient Qemaä)t, ha% man umnfd^en muffe, mit ber Ärone nic^t in

llnrernefimen p fein; man muffe Sd^roeben mie ^^ranfreid^ fo bebanöetn,

ba§ man in Üinftigen 3cötljen fic^ i()re§ weiteren Seiftanbei§ üerfefjen

fönne.

"

Unb insmifd^en legte Djenftjerna bem Rangier @ö|e, ber p il)m naä)

SJ^ainj gefd^icft mar, ein Stffiansproject oor, ba§ in aller SBeife (odenb er;

f($ien. ©c^roeben wollte fic^ üerpf(i(^ten, wenn ber Ärieg bie 53efefeung

ber öäfen nic^t me!^r forbere, Sommern an Sranbenbnrg ju übergeben;

bafür foHte S3ranbenburg f}clfen, i)a^ S(^weben aU @ati§faction 9}tagbe=

bürg, ^alberftabt unb D§nabrücf erljalte. Dyenftjerna beutete an, baB

auc^ g-ran!reic^ mit biefem $(an eincerftanben fei ,
ja ba§ beibe *«tronen

baju Reifen würben, nid^t blo^ ^ägernborf unb Siegni|, fonbern ba§ ganje

©d^Iefien an Sranbenburg gu bringen. ^^^)

Sigljer fiatte fi(^ ©c^wargenberg jurücfgelialten; je^t war nic^t länger

p fäumen. @r ueranla^te, bafe gu weiterer 9]erf)anblung mit Dyeuftjerna

3oac^im v. 58tumentf)al gefanbt würbe, ber il)m ergeben war. ©r unter;

lie^ nid^t, in bem ^urfürften S3eforgni§ cor ber IXngnabe be» Äaifer^ unb

il)ren möglichen ^-olgcn ju erweden, if)n vov bem oergeifilii^en Gifer feiner

©emablin unb ibrer 9)tutter ju warnen, benen freiließ nic^t gu rerargen

fei, wenn fie bie ^Rettung be§ unglü(fti($en furpfälgifc^en §aufe§ wünf($=

ten. er liefe fic^ beauftragen, bei ben nod) immer fc^webeiiben ^er[)anb=

lungen nad) ®re»ben 5U get)en, um wenigftenS in ber jülic^fc&en €>aä)e ein

3ugeftänbniB ju erwirfen, wenigftenS bie preufeifd^en Slnfprüc^e, bie J^ur^

fac^fen noc£) immer feftf)ielt, gu befeitigen. ^^5)

©tatt ber 3ugeftänbniffe !am 3Infang ^uni bie 9JieIbung , bafe ber

triebe ju ^rag unterjeic^net fei , unb bafe , bamit Itte» in gutem Gin=

oerne{)men bleibe , ber in ben Slrtüeln verfügte Gib ber /Truppen in fe^§

SBoc^en geleiftet fein folle. ^^^)

2tuc^ jet^t no(^ erwähnte Surfad^fen ni(^t§ üon ben D^ebenreceffen

wegen ©d^lefieny unb ber £aufi§. Slian erljielt oon anberen ©eiten i)er

barüber a)üttf)eilungen, bie fefir beunru{)igenb waren, namentlich aud^,

ÜHlVERSilT CF CAL!fOM«JiA
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ha^ bem ^aifer in ^aä)cn ber ^Religion ein fek beben!li(|e§ 2Irbitrium

eingeräumt fei, ba^ bie SImneftie t)on benjenigen, meieren fie nic^t üerfagt

raerbe, üöttige Unterwerfung al^ ^ebingung forbere. SBenn felbft 9Irnim

erflftrte, ,,er !önne bem Jlurfürften von ©ac^fen naä) biefem griebensfd)Iu^

nic^t mel)r mit gutem ©eroiffeu bienen", loenn er beffen S)ienft rertie^

unb fi($ auf feine ©üter jurüdfjog, fo lie^ ba§ erfennen, maS für Qwt-

pllungen man no(^ §u erroarten Ijabe. ^^t)

SSon Steuern mürben jene Ferren au§ ben ©täuben nad^ 33erlin bes

f(i^ieben. @inbringli(^ genug mar ber SSortrag, ber iljuen gefjalten mürbe:

e§ fei ju beforgen, ba^ bie üier oberen .Greife be§ Sleic^e oöllig ^n grau!=

reid^ überträten, ba bie frau^öfifc^eu Sßaffen von ©Ott ^iemlic^ gefegnet,

au6) eine ftarfe Slttianj ^mifc^en ^ran!rei(^ unb ben Ferren Staaten

errichtet fei ; trete ber Äurfürft bem ^rieben ©ai^fenS bei, fo fei jn be-

forgen , ba§ ^-ran!rei(^ unb bie (Staaten \iä) ber jülid^fc^en unb deoefi^en

Saube tbatfäc^(i(^ bemächtigen unb <Baö)\en, je^t in be» i^aifer» btütieuöer

©unft, ben 9ie($t§anfpruc^ auf biefelbe jugefproi^en erijalten werbe, mal)-

renb ber in 2lu§fi(^t geftellte ^efi^ ^ommern§ erft hnxä) ©icge über bie

fc^raebifi^e SÖiac^t ju geminneu fei; trete man auf fc^mebifd)e Seite, fo

i)ab^ man bie !aiferli(^e unb fäi^fifdje 3}?ac^t fofort in ben 5Diarfen unb fei

von ©c^roeben nocb nic^t einmal roegeii ^ommerng uerfii^ert.

S)ie 3lnfic§ten ber 33erufenen gingen roeit au^eiuajiber. lo»)
Sitte fan=

ben bie Slbiüeid)ungen ber^rager oon ben^iritaer2(rtifeln l)0(^bebenfli(^

;

bie t)on ben ©tobten meinten, ©Ott !önne moljt noc^ einen ©ibeon ober

3Jlaccabäug erraeden ; ein 2;ljeil ber ^errcu au§ ber Slltmar! unb $riegni|

erÜärte, ber Äurfürft tonne ben j^rieben mit gutem ©emiffen uic^t ein:

geljen; ber anbere Sfieit: trete man bem ilaifer entgegen unb er fiege, fo

fei e» um bie erangelifdje S^eligion in biefen Sanben getfjan, bie ©c^meben

fönnten bem Äurfürften ba§ Sanb rerberben, ber J^aifer aber fönne e§> gar

neljmen. ®ie au§ ber S^eumarf faxten bie §rage üon ber formeffen

©eite: fie müßten münfc^en, ba^ bie ©ai^e ni^t übereilt, fonbern erft in

ben Greifen beratlien unb bann in förmlid^em 2tu§fc^u|tage gum <B6)ln^

gebracht werbe.

3llfo ie|t 5ögern unb überlegen , wäljrenb mit jebem Stage ein freier

Gntf^lu^ unmöglicher mnxhe.

©(^on wirlte in Sannerg §eer — unter 26,000 Wann faum 3000

©d)weben — ha§: laiferlid^e Stoocatorium, bie fäd^fifd^en Umtriebe unb

3Sorfpiegelungen. ^m ^uli tarn e§ ju offener SJieuterei; bie beutfc^en

^Regimenter löften fic^ oon ber ©emeinfd^aft be» ^eereso, begannen wie
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eine ^a^t für fic^, raie eine SoIbatenrepu6(if 511 unter!)anbern luiD ju

^anöeln. 2tm 9i6ein raaren bie faiferlic^en unb fpanifc^en Sßaffen im

tüf)nen S?orbringen ; in ber 3Jiitte ^uli rourbe burc^ einen §anbftreic^ bie

(St^enfenfc^anj im ßleoefc^en genommen , ber St^einpa^ naä) bem ©ebiet

ber Union; bamit war beren gan^e ."Üriegemai^t in Stnfprni^ genommen,

bie eigenen ©renken 5U becfen; bie Spanier in ^Belgien (jatten freie ^anb;

bie ganje Saft bei Kriege» begann auf ^-ranfreic^ eingubringen. <B6)on

fprac^en Otic^elieu'l üertrautefte Statfigeber üon ber 5Rotl)tüenbig!eit be»

^riebenl. ?5ranfrei(j^ mu^te ba§ 2Ien^erfte beforgen, raenn mit au§get)en=

bem Söaffenftiüftanb im 5Öei(^fel(anbe ^solen benÄrieg mieber begann unb

Sc^meben nött)igte, atte feine J?raft auf biefen ,,eigentli(^ f^ioebifc^cti

^rieg" ju roenben. ^^9) igeit bem grübling arbeiteten in Stufimsborf bie

franjöfifc^en, englif(^en, boUänbifc^en ©efanbten unb mit ibuen 3)iarfgraf

©igismunb baran, §iüifc^en ^olen unb Schweben einen bauernben j^rie=

ben 3u fc^tiefeen, namentlich b'loauy entmicfelte bie äu^erfte 2;t)ätig!eit.

®a5 oon Sac^fen preisgegebene «Sc^Iefien fu(^te Sc^u^ bei ber i?rone

^olen, unb b'Stüauj bot jegii^e llnterftü|ung ^ranfreic^c^ bie ©arantie

bes bauernben ^efi^es ©c^(efien§, roenn ^olen in ba§ 33ünbui^ gegen ha§>

^au§> Deftrei(^ eintrete. 1^^) Stber atte Semüt)ungen roaren vergeben»;

f($on fammelte <Bä)m^hen ein neues ^eer in Sieftanb unb in ben nod;

befe^teii Stemtern ^reu^en».

3e ^öt)er bie «Spannung ftieg, befto mii^tiger mürbe bie ßntfc^eibung,

bie ©eorg 2öilt)elm ju treffen t)atte. 2ßäf)renb bie ®et)eimenrät^e bafiin

arbeiteten, bie ?vrage in ber sßi)e politifi^er ©rraägungen ju Ijalten, fe|te

Sc^roar^enberg feinen ganzen GinfluB baran , Dem (jöc^ft beforgten ivur;

fürften bie ©efabr für feine ^erfon unb feine ©tettung im 'Sieiä) ror

Slugeu ju ftetten: „bie Sc^meben fönnten itjm Sanb unb Seute rerberben,

ber Jlaifer aber !önne fie i()m röllig neljmen , it)n entrechten unb ächten"

;

er erinnerte it)n an bas ©c^idfat be» Äurfürften üon ber ^^falj, ber im

©tenb, üon fremben Sttmofen lebenb, geftorben fei, feine 2Sittrae unb Mn-

ber als 3?ett(er jurüdgetaffen fjabe.

Unb t)atte nic^t 5lnrfa($fen fid^ gegen Sc^roarjenberg erboten, roenn

^ranbenburg ben ^^'i^beu annet)me, fofort Sommern ju befreien? greilic^

fa^ man nä()er ju, fo bebeutete ba§ nichts anbereS, aU ba^ bie notfp

Toenbige miütairifc^e 93eroegung, um bie 5ßerbinbung 39anner§ mit bem

in ^reußen fic^ fammetnben fc^roebifc^en ipeere unmöglii^ gu machen, aU
ein befonbereri^reunbfc^afticbienft gegen 53ranbenburg gelten fottte; unb

bafür forberte man, ba§ 33ranbenburg einftroeilen bie Glbpäffe gegen
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Scanner p bei)aupten übernehme, ^n S3etreff ^üUc^s aber erffärte

©adifen, e§ !önne beim beften SBitten ni(^t§ t^un, ba bie ©ac^e 511 be»

^aiferg ©utjd^eibung ftei)e, unb boffe man, ba^ bie[e fo tute bie preufeifd^e

^-rage bem gegenfeitigen f)ersinnigen 6int)ernel)men ni(^t Slbbrud^ tf)un

merbe.

SBabrIid), e§> mar rcie §obn, bafe man Sranbenburg auf folc^e @r=

bietungen für ben ^rieben gu geroinnen meinen fonnte.

SSie anberS ©c^roeben. Dyenftjerna erbot \iö) in 2inem, ma§ man

nur irgenb münfc^en konnte. dliä)t bIo§, ba^ er ben für ^reu^en ent-

f(^eibenben ^rieben mit ^olen \6)o\i in geroiffe 2tu§fi(^t fteiten lonnte, bafe

er ben 33efi^ ber 9ll)einlanbe, ben ber ^rager ^-riebe oöttig in 3roeifel

[teilte, fidier jn ftetten üerfprac^; er gab in betreff ^ommernS bie be=

rut)igenbften 3ufi(i^erungen ; er [teilte in 2tu§fic^t, ba^ bie^roue <S(^roeben

bie SatiSfaction mit Steic^älanb attenfallS aufgeben, [ic^ mit einer ©elD;

entf(^äbigung begnügen roerbe.

®a fd^ien ba§ SJlittel gegeben, p frieblic^em ©c^lu^ ju gelangen.

§atte bo(^ ©ad^fen felbft [id^ früher immer p biefer 2lrt ber (?nt;

fd^äbigung ©c§roebeni3 bereit erflärt. konnte man je^t noc^ auf biefer

©runbkge fi(^ mit ©d^roeben rerftänbigen, fo mar bie furchtbare ©efabr,

bie Marfen üon ?ieuem jum ^riegSfd^aupIa^e gemad^t ju fel)en, entfernt.

Sringenb empfatjl man bem fäd^fifc^en ^)ofe, in bie gebotene ^anö ein=

§ufc^Iagen.

3)lan fal) in ©reiben roobl, ba§ man, um mit Sranbenburg weiter

§u !ommen, biefer ?^orberung nadjgeben muffe, unb bafe feine ©efaljr

babei fei, roenn man es tljue. 9)ian begann, roäljrenb fd^on bie [tattlic^fte

Ärieg§rü[tung gum Sosbrec^en bereit [taub, mit ben ©d^roeben ju üer=

I)anbeln. Dyen[tierna erüärte, bafe er [i(^ auf bie ^rager Slrtifel, bie fo

Ijöc^ft uuäulänglid^ unb für bie Ärone beleibigenb feien, nic^t eintaffen

fönne ; aber er erbot fi(^ auf ©runb neuer Slrtüet §u weiterem 3>erl)an-

beln. ^ie SIntroort ©a(^feu§ war (11. 2lugu[t): „roenn ©(^roeben ben

^rager ^rieben anerfenne unb anneljme, fo rooHe ber üurfürft [ic^ be=

mül)en, ba^ ber i^rone ein geroiffe^ ©tüd @elb auf geroiffe Sermine ge^aljlt

roerbe, nac^bem gnoor bie fc^roebifdjeu Siruppen au^ bem Steid^e gebogen

feien; an bem ^rager ^rieben fei nid^ts ju änbern, bie 33iaie[tät be§

römifd^en 9teid^e§ leibe e§ ni(^t".

S)amit Ijatten bie Unterljanblungen ein ©übe. ®er le^te 3!5erfuc^

S3ranbenburg§, einen mittleren 2öeg 5U [inben, roar gef(^eitert.

S)ie faiferlic^en Sruppen in ©^lefien jogen [ii^ unter SJlorjin naä)
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ber branbenburgifc^en ©reuje Ijin sufammen. 5)ie fä(^fii($e SIrmee, bei

30,000 33hun ftar!, üorläufig unter 33aubifftn, bi§ Strnim ifire ^^übrung

übernefimen roerbe, ftanb äum 2lu§maii(^ bereit bei Seipjig. S3anner coti;

centrirte feine Siruppen groifc^eu ^aüe unb Äalbe (Stnfang Sluguft). D^acb

Jüterbog unb ben anberen abgetretenen magbeburgifcpen 2tenitern, bie

no(^ Don t>en ©(^raeben befe^t waren, fanbte ber fä^fifc^e öof 33efet)[e,

,,bie£et)n§i unb anbern ^ftic^ten ju leiften". ^ehen SlugenbUd fonnte

ber Sluebrud) ber geinbfeltgfeiten erfolgen. 3iO(j^ gögerte S3ranbenburg

;

bie im ^rager ^^rieben jum beitritt anberaumte grift mar oerftricben,

Djenftjerna forberte fategorifd^e ßrftärung ; furfä(^nf(^e S^ruppen waren

bereite in§ ^roffenfc^e eingerücft, t)auften bort auf ba§ Uebelfte. ^^^)

©elbft ©eorg Sßitbelm mar über ba§ SSerfatiren ^o^cii^i^ @eorg§ ent--

rüftet. 2luf feinen ^efef)l entroarf ber ©efieimeratt) bie ic^Iiefelic^e ^x-

Härung gegen Sac^fen: Sranbenburg fönne fi(^ jum ^rager ^^rieben nic^t

ei)er rerftet)en, als big' man fi(^ mit ber Ärone ©(^roeben in ©üte au^;

einanber gefegt f)abe, ber 9iec^t5anfpru(^ be§ furpfäljifc^en öaufeg fiÄer

geftellt fei, eine allgemeine 2(mneftie erlaffen merbe, bie jüli(^fc^e ?5rage

mit Sac^fen »erglichen fei.

2lber mit biefer ©rflärung fanbte ber ^urfürft ©(^roarjenberg naö)

Seipjig; er gab ibm 2^ottmac^t, im äu^erften Dlottjfall auc^ biefe S3es

bingungen aufzugeben. ^^'^) ®ann aber auf Die 9kc^ri<^t „üon ber an=

fe^ntic^en 3Sictoria" über bie Äaiferlic^en bei 3)Mn5 fenbete er (15. S(ug.)

ben 53efef)I an ben (Srafen, prücfjufommen, ober, wenn bie Unterljanb=

lungen fd^ou ju meit feien, auf neue Sßeifungen gU märten.

©(^roarsenberg Ijatte bie Diai^rid^t jener STiain^er S^orgänge gcmife

eben fo früf) raie ber S3erliner §of (13. Slugitft), er mochte um fo mebr

eilen, feine SSodmac^t ^u benufeen. (Er batte abgefc^loffen , ei)e jenes

©d^reiben feines öerrn !am; immer{)in gegen aEerlei ^iif^c^erungen , mit

allerlei S^orausfe^ungen; er Ijatte auc^ zugegeben, bafe ^ranffurt a. D.

unb SanbMierg bem !aiferli(^en §eere überliefert, ba§ bie branbenburgi;

fd^en ^Reiterregimenter bemfelben einüerleibt mürben, i^^)

^n ber !urfäc^fif(^eu Grftärung, bie ©(^mar^enberg fieimbrai^te, fließ

e»: „roa§ ilaif. -Dtaj. fic^ weiter refotuiren roerbe, merbe Äurfac^fen, fo;

balb e§> eingegangen, communiciren." S)ie fäc^fifi^en 9iät^e fügten bie

berubigenbe 5>ernc^erung tiinju : „man Ijabe e§> mit einem bentfc^en ^o=

entaten , mit bem römifc^en £aifer
,

jn tf)un ; ber werbe an bem ^rager

2;ractat ju ©(^aben 93ranbenburg<o gewiß nic^t^ minbern; jwar fei e§>

ni(^t ofine, bafe etliche wobl motten ein Stuge auf Äurbranbenburg gefegt
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unb etraas unbilltg jubtcirt l)abeu, ha bie Branbenburgifc^e GrKärung fo

langfam eingefommen fei, benn fie fei bie allev(e|te aiifeer ber von ^om=

rnerii; barum fei auä) 3Jior§in an bie märüfc^e ©renje rorgerücft; aber

ber Äurfürft von ©ac^fen f)abe ba§ ßommanbo über if)n unb fein SSoI!

unb f)abe bereite bie nötl}igen S3efef)Ie ertaffen."

2(lfo auf bie ©üte unb g-ürfprac^e bes ©resbener ^ofe^ war man

nun angeroiefen; unb roeber von feinen jülii^fi^en Slnfprüc^en, no(^ ron

ben preufeifd^en {^'orberungen fjatte er ba§ ©eringfte nachgegeben; er unter;

^anbelle mit bem i^aifer je|t barum, ba^ S3ranbenburg feine öerrfc^aften

in ber Saufii^ binfort von bem £urfürfteu in JDresben ju M)en empfangen,

für fie fäd^fifc^er SSafatt werben muffe.

ßg war ein llnterroerfung^oertrag in befter ^orm, ber ^roeite, ben

SSranbenburg bem ©rafen Sc^roar^enberg banfte; nur biefer nod^ bemü=

tl)igenber, no6) gefafirüoUer , felbft von bem Schein reic^^patriotifc^er

g^otfiroenbigfeit ober Ie|ter 2lug{)ülfe für bal turfiaul no6) entfernter, al§

ber oon 1626. ^iä)t einmal bie ©ic^erftellung feinet 53efenntniffe§ er^

bielt ber ^urfürft ; benn bie g-rieben^formel — unb fie follte fa gtei($5gefe^

fein — (autete nic^t meijr mie bie ^irnaer Strtifel auf bie „Stugsburgi-

fd^en ©onfeffionSüerroanbten unb ^roteftirenben", fonbern auf iene attein;

ausbrüdüc^ im .Sginblic! auf bie 3fteformirten war bie formet fo oeränbert

lüorben.

Unb maS follte aug ^reu^en, au§ ben 9t{)einlanben werben? ©elbft

wenn ber fc^webifc^=polnifc§e triebe §u ©taube fam, war ba§ ^er§ogtt)um

entweber in ber ©efa^r, be^ ^urfürften 2lbfaE t)on Schweben hix^en ju

muffen, ober nur foweit fieser, alfo e§> \iä) burc^auS polnifc^ (jielt. Unb

am 9tf)ein Iäf)mte nur augenblicflid^ ber gatt üon ©c^en!enfc^an§ be§

^rinjen uon Dranien 3)?a(^t; wenn er, wie bemnä(^ft gef(^a^, ben ^(a^

na^m, fo war er 3)teifter im ßleoefi^en, befierrfi^te militairifc^ biefe ®e;

biete, wöijrenb iljr Sanbe§f)err auf fpanif(^;öftreic§if^er ©eite ftanb.

®ie ^>o(iti! ©c^roarsenberg» riB bie ^utereffen ber 3)iarfen, ^reufeen^,

ber 9^f)einlanbe üöllig auSeinanber. Sßenn jemals bie SSereinigung biefer

©ebiete in ber ^anb '43ranbenburg§ bem ^aufe Deftrei^ unb ben ^apiften

©orge gemalt Ijatte, fo fonnten fie nun ru(}ig fein; oon einer innigeren

SSerfc^meljung berfeiben, oon einer 34^wmenfaffung i^rer ^utereffen §u

(Einem ftaatlid^en ©ebanfen war ni^t me()r bie 9tebe. Unb bie ©täube

in ben 9U}ein(anben, bie 9iegimeut5rätf)e in ^^reufeen tijaten nur ifjre

©d^ulbigfeit, wenn fie fic^ gegen iljren Sanbesfierrn unb feine märfif(^e

^oliti! fo argwöf)nif(^ unb abwelirenb al§ mögli^ üer{)ie(ten.
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%uä) am faiferf)ofe wirb man jenen ^lan ©uftat) 2lbolpf)§, ber ber

fpanifi^ : öftrei(^ifc^en Wlaä)t eine f(^raebifc^ = branbenburgifd^e entcjegen^

[teilen follte, gefannt unb jxi lüürbigen geraupt Ijaben. ^e^t !onnte man

anä) barüber berutiigt fein; fiatte ©c^irarsenberg glücf(ic§ ben erften

großen ©d^ritt jnr Itmfeljr bnrc^jufe^en üermoc^t, fo folgten bie weiteren

tion felbft, unb raeber bic fc^iyebifi^en ©ijmpattjien ber ©ö^e, Scuc^tmar,

^fuel u. f. TO., no(^ bie Ijoc^fliegenben 5p(äne ber ^^ürftinnen am berliner

ijofe fonnten meljr ©orge ma(^en.

®ö liegen un§ feine 35eric^te barüber t)or, mie jene engften Greife, luie

bie furfürftlic^e ^amilie fetbft oon biefen fingen bewegt worben ift. Wlan

mag ©raf ©c^warjenberg, ber hen i?urfürften wie mit un{)eimli(^em

3auber gebannt l)ielt, ^art genng beurtl)eilt, man mag il)m, bem atteseit

©efd)meibigen, überatt ^nnbigen, iinermüblii^ (Eifrigen, aUeg Stergfte 5U=

getränt tjaben. ßy feljtt ni($t an SInbeutungen, ba§ man fc^on frül;er

Sflac^ftellungen gegen ba§ ^eUn bei ^urpringen gefürchtet fiat; ie|t war

er, feit bem ^-rüljling 1634, in ^ottanb, bort unter ber Dbl)ut be§ treuen

£en(^tmar in ßet)ben 5U ftubiren. 3)tan motzte @ott banfen, il)n bort in

bem freien Sanbe unb unter hen Singen be;! springen oon Dranien in

©i(i)erl)eit ^n wiffen. 2ßenn nur §u beutlid^ war, wie auf bie (Srniebrigung

bei ijaufel Ijingearbeitet würbe, wabrlid^, fo burfte man jittern bei bem

©eban!en, ma^^ ben ^einben bei §aufel bei ^rinjen ^ehen bebeutete.

(Er war ber einzige ©olm bei ^urfürften ; nur nod^ in il)m vereinte fid^

hü^f ©rbred^t auf bie 9Jiar!en unb ^ommern, auf bie 3fll)einlanbe unb

^reufeen. SBenn er ftarb, fo waren bie r^einifc^en Saube bem .'Qaufe

SSranbenburg uerloren; im ^erjoglljum ^reu§en folgte all näc^fter (Erbe

ber ©ol)n bei jägernborffc^en ^oljann (55eorg, 93tar!graf (Ernft, ber je^t

l)eimatblol unb in Dürftigkeit lebte; i^*) jur ®rbf(^aft in ben 93iar!en

l)ätte ber Üaifer bei (S5eäc^teten ©olju fo wenig gelaffen , wie bie ©öbne

bei iüngft üerftorbencn Söl)men!önigl gu ber ber ^^falj; fd^on barum nic^t,

weil nac^ biefem 2}?ar!grafen (Ernft ber näc^fte (Erbe ber eljemalige 2lö=

miniftrator von 9)lagbeburg war, ßl)riftian 2ßill}elm, ber feit 1632 ein

eifriger ^^apift geworben war. S)ann war auc^ bie Äur 53ranbenburg

fatljolifi^.

©0 (S)roBel"l^ing an bem Seben heS' ^urpringen. Sllle ©orge, aber

aud^ alle Hoffnung S)erer, bie el mit bem §aufe §8ranbenburg wol)l wein=

ten, wanbten fid^ auf ibn.
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^Tiefer ^^riebe, fagt einer ber fraget Strtifel, roirb p bem (Snbe

gemQ(^t, bamit bie raertfte beutfc^e 9lation ju uöHiger Integrität, Siran;

quillität, Sibertät unb (Si(^ernng gurüdgefüdrt werbe; fo lange unb üiel

anä), biiS baffeibige 51t Sßerfe gerichtet, foU nic^t gerulit no(^ gefeiert

rcerben.

(So war bie ^(jrafe; fie fprac^, iüa§ ^^'^^^tt^^i^n erwartete unb er;

felinte, aU SSefen unb ^nljatt be§ grieben§ aU'o, raeil berfelbe bas ©egen^

ttieil entl)ielt.

2Bof)l wäre nac^ bem ©iege von 9törblingen ein ©ang ber Singe

ben!bar geroefen, ben bae tobtmatte ©eutfc^tanb gefegnet bätte.

S)ie ©(^(ac^t üon 9törb(ingen war für ba§ §au!o Deftreic^ eine

Sefenfiofc^Iacbt; ber (Sieg war fo glänjenb, fo uollftänbig wie möglich.

3Iber ei- war ttar, ba^ ©d^weben nur surüdgebrängt, nic^t überwunben

war, ha'^ ^ranfreic^ — nod) tjatte e^ weber ber 5trone Spanien, noc§ bem

Äaifer ben 5!rieg erflärt, nod^ ftanb e§ mit feiner ganzen Äriegsftärle in

^Referoe — am wenigften je|t ben großen ^ampf gegen ha§> §au§ Deft=

rei(^, ben es fort unö fort genäljrt, aufgeben werbe.

(So lange ©(i^weben unb g-ranfreid^, ba§ Guangelium unb bie Sibertät

üertretenb, über bie ^älfte ber beutfi^en ©treitfräfte oerfügen fonnten,

war unb blieb bie fpanif^^öftrei^ifi^e SJtac^t in einer l)öc^ft beben!lic§en

S)efenfit)e. 2Iu^er ©taube, trofe ©(^weben unb ^-ran!rei(^ bie beutf(^en

Dppofitionen nieberjuwerfeu, mu^te fie um jeben ^rei« biefe ju fi(^ Ijer;

überjujie^en, mit \i6) gegen bie fremben fronen ^u rereinigen fu(^en. ©ie

mu§te ilmen, um fic^ ba§ 9teic^ unb be§ 9teid^es ^ütfe §u filtern, ge*

wäl)ren, wa'§ ^ran!rei(^ unb ©c^weben ibnen bot, um bie öftreid)ifd)e

Wiaö)i 3U läljmeu unb 5U jerftören.

Unb in ®eutf(^lanb feufjte 2l[[e§ nai^ ^rieben ; au§ taufenb Söunben

btutenb, begann man inne ju werben, ba^ wie nun einmal bie Sterritorien

burcb einanber lagen unb mit itirem 2Sol)l unb 2SeI)e, il)rer militairifc^en

©i(^erung auf einanber gewiefen feien , bie i^erftettung be§ inneren %ne'

ben§ bie erfte ^orberung fei, wenn nic^t Sanb unb SSol!' untergelien foHe.

Wdt 3awmer unb ©(^am fal) man, wie bie fremben SJtäi^te fid^ ein;

nifteten unb ©tücfe au§ bem .Körper be§ 9^eic^e§ ju reiben begannen , um

fi(^ für gel)abte Wiix^e §u entfcbäbigen ; man füblte hen ©c^impf, ber

ränfenoUen 3ubringli(^!eit ber franjöfifc^en ^Diplomatie, ber !rämer^aften
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SSerec^nung ber Ferren Staaten, bem f)errif($en 6e(eibigenbeii ©toI§ hzt

fc^roebifd^en ©enerale preisgegeben gu fein.

2öie flaffenb ber 3n'iefpalt , roie tief eingefreffen ber §aB gwifc^en

®enen, bie bei einanber auf beutfc^er ßrbe fa^en, fein nioi^te, e» roar

3eit, biefeni felbftmörberifc^en ^aber ^in dnU ju machen; e§ Ijing bie

efiflen5- Mex unb be§ ©anjen baran, ba^ man bie mittlere Sinie fanb,

in ber fic^ alle beuifcfjen Parteien unter fic^ unb mit bem §aufe Deftreic^

äufammenfinben fonnten.

@g galt bie 3Serföl)nung ber Parteien im 3ftei(^, il)re 2[5ereinigung

roenigftenS ju gemeinfamer 3Sertf)eibigung bey 3]aterlanbe5 gegen bie

äußeren j^einbe.

ß§ märe ein faiferlid^e^ SSerf geroefen. ©elbft bie fc§timme gorm

ber rettenben Xl)at l)ätte i^re ^Rechtfertigung gef)abt, menn fie in 2Bal)r=

l)eit ben @et)anfen ber boi^ gemeinfamen beutf^en Qntereffen oertrat unb

in biefem bie i^räfte be» 9tei(^» organifirte.

3^id^t in fold^em (Sinne üerfuf)ren bie Sieger oon 9iörblingen; fie

maren nic^t gemeint, irgenb einen 2tnfprud^ ju opfern, irgenb. einen

©eminn aufzugeben, um eine mittlere Sinie, eine diagonale ber J!räfte

f)er3ufteEen, bie me^r beutfc^ geworben märe, al^ iljrem ^«tei^eife ei^t-

fprad^.

Sie 6enu|ten ben Sc^recfen be§ Siegel, um enblic^ S^eutfd^lanb»

3Jieifter 5U roerben.

@(eic^ nac§ ber Sc^lac^t mar ^mifd^en bem J^aifer, bem Könige oon

Ungarn unb ber ^rone Spanien ein neueg ^ünbni^ gunäd^Tt ßuf brei

Sa^re gefc^Ioffen, ba()in lautenb, ba^ fie fi(^ gegenfeitig mit ganjer

SJlac^t beiftänbig fein, leiner ofjue ben 2(nbern ^rieben fc^lie^en rcoI(=

ten. 11=) S)amit mar oon 9ieuem baso fpanifc^-öftreic^ifc^e 3Jkc^tintereffe

a(» bie maa^gebenbe ©runblage für bie ©tettung be§ ilaiferg jum 3teic^e

feftgeftetit, eil mar ber Ärei» gejei^net, innert;aI6 beffen fic^ bie beutfc^e

grage p bemegen Ijabe.

@g folgte ein srceiter SSertrag ni^t minber bebeutfamer 2lrt. ©ie

@emal)ün 3Jiayimi(iang oon Saiern mar na^ langer finberlofer ßl)e ge-

ftorben (6. j^ebruar 1635), fofort folgte fein 33erlöbni^ mit einer S^ocbter

U§> Äaifer!§ unb nac^ wenigen 9Soc§en bie S3ermäl)luug; inbem ber (El)e=

vertrag in Sad^en ber pfäl5if(^en Sanbe unb be» geächteten ^^fal^grafen

bie alten SBerträge auf t>a§' 33ünbigfte erneute, raurbe bie fc^limmfte

SSunbe, bie bem '3leä)t im 3flei(^e gefc^tagen mar, unljeilbar, bie enblic^e

3Serföl)nung ber Parteien unmöglich gemacht. %ixv bie Sicher ftellung bes»
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betn ^l^^fäläer öaufe Gutriffenen gab 33aiern ba^3 ^rincip ber Sibertät

^rei» , ha§ e» vor raenigen ^aijren mit §ü(fe graiifrei(^§ au ber @pi|e

ber Siga fo euergifc^ uertreten, — uub gleid^ einer ber erften 3(fte be§

neuen ©i;ftem§ roar jener ©ewaltaft gegen hen i!urfürfteu von Srier, ber

bie alte ^oliti! ber Siga Iiatte fefttjalten ujotteu.

3luf foli^en S^orbeDinguugeu ftanb ber ^rager ^rieben; bajs i^u

©ac^feu trol^beui aunabm, lie^ iljn um fo metjr a(» bie uottftäuöige

9iieber(age ber ©oangelifc^en im Sieid^e erfc^eineu , aU ein bemütfjigeube»

ßugeftänbniB, ba» if)ueu, einigen von ifjuen, benen, bie iiä) reumütljig

unterroarfeu, ber ^aifer au§> uuoerbieuter ©roBmutl) geroäljrte.

Sltterbiug» beroilligte er Einige»; eine 2tmue[tie, aber wie mar fie in

h^n Unterl;anbluugen pfammengef(^rümpft ; bal freie ©Dangelium nac^

bem SSortlaut be» 9leligiou!cfriebenÄ, aber in einer j^^ormel, meiere beu

Steformirten ben S3oben rec^tlid^er ßjiftenj unter beu %]x^en fortjog; 2Iufs

l^ebuug be^^ 9^e[titutiouÄebiftvv aber nur auf geraiffe ^a^re uub in ber

5'orm, baB von bem im erften ^afirjetient gerbinaub^ IL Sieftituirten

nii^t mefjr bie 9iebe fein burfte. (E» blieb bie Q3efeitigung ber Rarität im

ÄurcoÜegium , e» blieb bie ä>eruic^tung be5 (Süangelium^ in hen hix-

pfäl^ifc^eu Sanben, in fo üielen 9iei^5ftäbten, in bem ganzen 53erei(^e ber

5lron= uub ©rblanbe. S)ie unermefeli(^e 9ftea!tion be§ römifc^en @eifte§,

raie fie fic^ unter Sitti; uub Sßallenftein über 5)eutf(^taub ergoffen , batte

nun if)re ©ii^erftelluug bur^ biefen ^rieben, ber für ein 9lei(^»gefet^ gelten

füllte; ba» eoangelifc^e äBefen, baiS unter ben ^riumpljen ber fd^iuebifc^en

SSaffen faft ba§ ganje Steic^ roieber eingenommen , erf^ieu nur als 2(u»:

nat)me üon ber Siegel, nur ba uub bort uub unter gemiffen formen ge=

butbet; ber ^api§mu§ beftimmte bie bogmatif(^e §orm, in ber ba§

©uangelium im Steic^e tolerirt raerben fi3nne, uub iljm ftanb e» ju, p
entfc^eiben, ob bie ©ebulbeten fid^ in ben itinen geftatteten ^-ormen be§

ungeäuberten SlugSburgifc^en ^elenntiffe^, in bem correcten Sut^ertl;ume

l^ielten ober nic^t.

®enen, bie fii^ biefem ^rieben unterroarfeu, rourbe be§ Äaifer^ uub

Dieic^eS ©t^u^ jugefi^ert; bas roill fagen, fie mußten an ilirem %i)zH bie

©ummen für ha§ faiferlic^e unh $Hei(^el)eer aufbringen , baä biefen ^^rie-

ben gegen biejenigeu burc^fiimpfen foUte, roel(^e für iljre Sibertät unh hai>

©üangctium eingetreten toaren.

Tdä)t ein 9tei(^§tag aller ©täube, nid^t ber <^urfürftenrat^ ^atte biefen

j^riebeu beratljeu uub befc^Ioffeu ; mit 33aiern an ber einen , mit ©ad^feu

an ber aubern SrniQ, mit jenen Slrtiletn, bie jeben dou bem JRec^te be§
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5Ret(^e§ au5f(^loffen , ber \\ö) nic^t unterraarf, mit ben ^eroattformeii, fie

burc^äufe^en, bte ber ^-riebe gab, fonute ber 5?aifer bie beutfd^e ^rage, fo-

ineit fie für bie fpauifc^:=öftreic^if(^e äJiac^t von ^ntereffe roar, für gelöft

anfeilen.

5Tlun l)atte er bie 5>erfügung über bie militairifc^en SOtittel be^

9tei(^§, über bie anSroärtigen ^ejieljungen aüer ^^ürften unb ©tänbe ; bae

„2)irectorinm über Ärieg unb ^-rieben", bas bie ilrone 6(^roeben üon

ifjren beutfc^en 53unbe^genoffen für bie Sauer be^ Ärtegeg geforbert l)atte,

warb if)m für immer über bie fatljolifi^en unb eoangelifc^en ©tänbe über^

antraortet. fortan konnte e§ im Sieii^e feine ^reunbe ^ranfreic^c ober

S^niebeng meljr geben; roer nic^t jur oftreic^if^en Partei ftanb, mar

au^er bem Siecht be§ 9leid^§.

S)er Äaifer Ejatte feinerlei 3trtifel ju @unften ber Goangelifd^en in

feinen 2anben geftattet: „ba^ ^auS Oeftrei^ {)at fic^ in <Baä)en ber

9teligion mit öintanfe^ung feiner ©täuDe fetbft autorifirt." ^^^) ätuc^

für bie 9lei(^§Ianbe be§ §aufe§ Deftreic^ galt liiufort nid^t , mag für alle

anberen 9leic^§territorien ; reic^yuerfaffungsmä^ig ftanb nun feft, ba^ ber

^'aifer über fie na6) eigenem (Srmeffen, allein, unumfc^ränft fd^alte. ©ie

blieben beutf(^, aber nii^t meljr be5 Steic^es; unb roenn eine neue Äaifer^

mal^l üom §aufe Deftreic^ abroii^, fo waren fie bem 9leic^e oerloren, fo

gut mie Sotl)ringen unb Surgunb, mie bie S^meiser ^öberation unb bie

Staaten.

Q,§> fam für bie fpanif(^;öftreid^if(^e ^oliti! nic^t in Setrac^t, ob ein

politif(^e§ Sriftem, mie es fi(^ auf fold^er ©runblage entraicfeln mu^te,

bem .{jutereffe ber anberen ^-ürften unb ©täube im 3^ei(^e, bem ©efammt^

intereffe ber Station entfprec^e, ob biefe eine Drbnung ber Singe ertragen

mürben unb ertragen fö nuten, bereu St^orm au§erl)alb il)re» 53ereic^eö unb

il)rer ßontrole lag. 9Bar ©ac^fen uub Saiern bafür gemonneu, fo motten

bie übrigen fic^ fügen lernen; bie ©eroalt mar bereit, fie gU sroingeu.

SÖaren fie besroungen unb üerftummt, fo mochten 33aiern unb ©a^fen

feljen, roie fie fid^ ber ^olgeroirfungen beg neuen ©pftem§, bas fie l)alten

grünben belfen, erroel^rten.

3)cit biefem ^rieben, „bem neuen allgemeinen 9^ec^t, ha§> ©ac^fen

unb ^-erOinanö gefc^miebet", ii^) mar bie ^fted^t^continuität be^ Siei^ee

aufgegeben; unb roenn ee t)ieB, ba^ in il)m Äaifer unb 9teic^ neu geeint

fei, „um atten Sominat au^länbifc^er Potentaten rom SReid^ ab5uroen=

ben", fo mar mit bemfelben ber Sominat ber fpanif^ = öftrei(^if^eri

3}iac^t, bie g-rembl)errfc§aft bei entbeutfi^ten i>ufe^ Deftreic^ über
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^eutfc^lanb für immer entf^ieben ; unter ben altgerao^nten Dramen von

Ä'atfer itnb 'Sitiä) begann eine völiio, neue Crbnung Der ®inge.

^•reiüc^ bie ?5ur^t, iDie Df)nmac^t, .'goffnuntj auf fleine SSort^eile unb

faiferlic^e ©naöe trieb ßiueu nac^ Dem Stnbern jur Uuterraerfung. Stber

meiere fitttic^e ^flic^t gebot, bie^ „neue allgemeine Me6)t" für ein reifte»

Stecht 3U f)alten, Diefen ©en^aüjuftanb länger, ai§> ber 3^^"9 roäfirte, ber

if)n aufrecht Ijielt
,
ju ertragen ? unD biejenigen , bie er üon ber @emein=

f(^aft be» didd)e§ au;§ftieB, toie ijätten fie anerfennen follen, ba^ bal a(te

9ftec^t unD ^erfommen im 9ftei(^ Damit ab unb tobt fei, meit e» bem

„^ragerifc^en 2^uumt)irat" beliebt (jatte, e» bafür ju erf(ären? n^a^ tjätte

fie f)inDern fönnen, bie reoolutionäre üieuerung, bie fie niebersuroerfen

unternahm, mit ben gleii^eu 3)ütteln ju befämpfen, roie fie fie aufriefen?

SS^enn ber Äaifer mit §ülfe ber Spanier bei Dlörblingen gefiegt, menn

ber öanbftreic^ be§ fpanif(^en Garbinat-^nfanten gegen ^rier einen i^ur-

fürften De» Sieic^e» jum (befangenen gemacht batte, fo mar 33erut)arD von

Sßeimar, e§> maren beg geächteten ^fäljer ^urfürften (Söfme, be§ Wlad-

grafeu üon i^ägeruDorf ©o^n, uusä^Iige anbere ©eäc^tete unb 33erau6te

in ibrem )Red)t, menn fie bie öülfe ^^ranfreii^^, Sc^roeben^, ber Staaten,

ßnglauD» anriefen, Dag neue 3ieic^5re(^t rcieDer ab^uttjun, unb ha^' alte

g^ec^t ber Sibertät unb be§ ©oangetium^, roie eä ber c^aifer in ber 2Saf)l=

fapitulation bef(^n)oren, §u retten.

6^on gefc^aljen 2)inge, bie auc^ bem SDresDener^ofe ju benfen gaben.

§atte ber ^-rieDen fc^(ieBlic§ beftimmt, ha^ üon ben 80,000 Wlann beg

faiferli(^en unb 9tei(^!li)eereg 20,000 unter erbli^er g-ül)rung i?urfacbfen§

fielen follten, fo übertrug ber i^aifer an 33aiern ein sroeitel (Seneralat

über auDere 20,000 33knn, Die fat()oüf(^er Seit§ befteüt roerben follten.

3llfo ein ligiftifc^e» ^Qeer innerl)alb De§ einigen iReic^eljeere». ^^*) UnD

menn bann Äurfac^fen in aller Stille bemüfit mar, fid^ in 9?orbbeutf(^lanb

Durc^ Erleichterung ber 93eDingungen, bie Der j^rieben ben ^inptretenben

auferlegte, eine ßlientel ju fi^affen, fo mar man öftreic^ifc^er Seit5 f(^nett

jur ^^anb, am berliner ^ofe 3)UBtrauen unb ßiferfuc^t gegen Sac^fen gU

erraecfen unb mit Der 2lu5fic§t auf ein gleid^eg ©eneralat, roie Sad^fen er;

balten ^atte, ju föbern; man tljat Daju, ha^ \id) ber nieberfäc^fifc^e Irei§

yd 2:änemar! raanbte.

2)er ^rieben mar mä)t ein 2(bfc§luB, fonbern ein Slnfang oöllig

neuer ©eftaltungen. 2lug ben ^rincipien. Die er unau»gefproc^en ent-

liielt, eutioidelten iiä) fofort ^orberungen uuD Grgebniffe, bie ba^, roa§

er 5U fein oorgab, überl)olten. Selbft ber äSiDerftaub, ben er ^eroor=
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rief, iiiu^te ba^u bieneu, ba;§ neue (Si;ftem um fo energischer ju ent=

luicfeln,

S» Derbient ^eiöunberumj, loie füf)n bie öftreic^ifc^e ^olitif ben

einen Sieg ju benu^en unb lüeit über feinen rairf(i(^en Söertt) I)inauv ju

uerroertljen üerftanb. Unb wie einmal i^re ©tettung im 9tei(^ unb in

©uropa, bie Wliüel unb 53ebingungen i()rer DJiad^t roaren, f(^ien i^r fein

auberer 2Beg übrig ju bleiben, al» ber, ben fie einfc^Iug. 2Bar er ni(^t

gered^tfertigt, roenn er fie jum 3^^!'^ fül;rte?

S)er ©rfolg mu^te jeigen, ob bie faiferliefe ^olitif if)r eigene»

^ntereffe richtig uerftanben batte, iubem fie t)erfu()r, luie fie werfubr. S)ie

©efd^icfe ®eutf{^(anb'5 füfjrte fie mit biefem ^rieben über bie le^te 33(ög;

(i^!eit ber ^erftettung auf ben alten ©runblagen §tuau§, in unberei^eu:

bare S3af)uen.

9Jcit biefem ^rieben, mit bem frioolen ^sarteiroei^fel, ju bem er üer-

lodte ober ätoang, mit ber Sluicfto^ung ^erer, meiere fo Äaifer unb

9t ei^ 5U üerftefien für gretjel an bem ^aterlanbe l)ietten, mit ber d\eä)U

fertigung, bie er ibnen gab, menn fie bie ^Rettung ber beutfd)en ©ac^e nur

no(^ in ber 3>ernii^tnng Deftrei(^e fal)en unb im SSerein mit ben 2Baffen

be§ 2tu§lanbe!?^ fuc^teu, uotlenbete fi(^ bie unlieiluolle SSerrcirrung aller

politifc^en unb nationalen 33egriffe, bie öffentlid^e 3Jtoral üerlor jebe

3iorm unb jebe^ 3ißl- 3öa^3 mar no($ bentfc^, ma^o unbeutfd^? Unfer

^^ol! üerlor ba§ S3ilb feiner felbft, fein ©emiffen, fein '^ä). ^er einjige

@eban!e, in bem ^-ürfteu unb isolf, (Eoangelifc^e unb i?atl)olif(^e, bie

beutf(^e Elution fi(^ je mieber sufammenfinben !onnten, ber be§ bo(^ ge;

meinfamen SSaterlanbe?, ber bo(^ gemeinfamen S^re beg beutf(^en ^JtamenS,

mar fc^limmer al§ tobt, er mar falfc^ gemünjt.

©ofort na(^ bem älbfi^tujs be§ ^riebenS lie§ ber ^aifer bie ®in=

leitung jur 9Bal)l feinet ©ol)ne§ treffen, be§ Äönig§ üon Ungarn, beg

Sieger« uon '^iörblingcn; er forberte am^ ©ai^fen unb 33ranbeuburg auf,

perfönlic^ jum ßoUegialtag na^ iHegen-oburg ju fommen: „®ero in ^erfon

ßrfc^einen roirb ein ©rofee^ tljun, au^raärtige Potentaten unb ßommunen

loerben ein gro^ Sluge baranf werfen unb ba§ lieilige 9lei(^ ju infeftiren

ein mebrere§ 9tac^benfen fc^öpfen."

Wlit jenem ©emaltact gegen girier Ijatten bie ©panier t)on S3elgien

her bie 9Jtofeltinie, bie 33erbinbung mit ben Äaiferli(^en in Dberbeutfd^;

laub gemonnen. 9Jiit 33efriebiguug liörtc man in 53rüffel, "OJcabrib, 2Bien,

baB nun cublic^ auf 2lnla§ jener ©efangenfe^ung bie 5lrone ^raulreid^

t)^\l J?rieg erKärt Ijabe. 9hin ^atte fie bie Sc^ulb be» j^riebenlbruc^e^?,

lU. 1. 2. SluP. 8
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unb man !onnte ^um Äantpf gegen ben ©rbfeinb be§ 9leid^eg aufrufen.

®ie fpanifd^=öftrei(^ifc§e ^olitif erljob fi(^ ju ben !üt)nften ßntroürfeu ; mit

bem ^rager ^rieben fülilte fie fid^ ftarf genug, fie §inau»3ufül)ren.

®er ^lan mar, uom 9il)ein unb von Belgien ^er gleichseitig in

^ranfrei(^ einzubrechen, mäfirenb Äurfai^fen, ju bem einige !aiferliefe

5legimenter unter 3)tor5in commanbirt mürben, fi(^ gegen bie 6(^meben

roanbte. ße fc^ien nid^t fc^roer, ben 9teft itjrer 3)cad^t je^t üödig 5n

erbrücEen. Sanner» S^ruppen maren in @ä£)rung, „deiner f)atte Suft

äu fed^ten."

^ran!reid^ er!annte bie ©efaör, mit ber e§ bebroI)t mar; fo ftol^e

©prac^e e§ führte, ben alterprobten fpanif(^en unb faiferUc^en Äriegg^

oölfern fül)tte e§ fic^ bei Eöeitem nt(^t gemad^fen; nur ein neueg ^ox-

bringen ber ©c^roeben fonnte retten.

ßnblic^, nac^ unenblid^er 9)iüf)e unb mit ungefjeuren 33efte(^uugen

gelang e§, bie ©tuiimsborfer 33erf)anblungen jum 2ibfc^[u^ ju bringen

(2. September). $Die Ärone ^olen naf)m einen 2BaffenftilIftanb auf

äroanjig ^at)re an. S)amit mürben bie jum ^olenfriege gefammelten

fd^roebifd^en ^Regimenter frei; unter ^orftenfon brauen fie auf, hen fc^roer

bebrängten 33anner ju oerftärfen.

Sranbenburg, bun^ 3Jiarfgraf ©igiSmunb wertreten, (jatte ben

2lbf(^Iu^ auf ba§ ßifrigfte beförbert; e§ geraann mit bemfelben (23. ®e=

cember) bie Befreiung he§> ^erjogtfium^ ; e^5 natjm bie bi§{)er üon (2(^rae=

ben befe^ten ^^lä^e ^^iHau, 3)iemel u.
f. ra. mieber in Sefi| unb gab

bie fequeftrirten meftpreufeifd^en geftungen unb Slemter ber Ärone ^olen

jurüd.

Seltfam genug, Sranbenburg Ijatte im ^nt^i^effe feiner preu|if(^en

^oliti! ha§> ßntgegengefe|te ^üon bem getban , ma^ . naä) 2lnnat)me bes

^rager §rieben§ feine branbenburgifc^e ^olitif forberte.

^u einer ^ufairi^enfunft ©eorg 2BiIf)e(m§ mit bem fäd^fifc^en Äur=

fürften (23. September) mürben bie legten SSerabrebungen getroffen : bie

branbenburgif(^en Gruppen, fo meit fie nid^t jur 33efe|ung ber ?^eftung

nöt^ig feien, traten unter fäi^fifc^en Sefet)l, fä(^fif(^en Gruppen mürben

bie ^äffe ber ^aoel unb Dber übergeben. Sluf ben Sßunfc^ 33ranbenburg»,

noc^ einmal ben 2Beg ber @üte p oerfuc^en, üerfprad^ Äurfac^fen, „ju

ber Si^roeben Begütigung unb ber Ärieg^Sobriften unb Solbateioca ^e-

friebigung" 10, ja 25 ^ionnen @oIbe^ anzubieten. ^^^) ^oliann @eorg

raupte roo|[, ba^ tta^» je^t ben Äampf anbieten (jei^e; er I)atte bie ^u-

oerfid^t, mit ber Uebermac^t, über bie er üerfügte, bie Sdjraeben erbrücfen
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511 föiiueu, beuor iljve Siruppeu aus ^reu^en fieranfämeir, iinb bem ^cx-

IjQÜen be§ i^aiferI)ofe§ gecjenübcr erfc^ieueu rafc^e glänsenbe äßaffeiu

tfiaten boppelt iuünf(^eu^iüertf) ; nur mit großen Grfolgen tonnte man

bie tiefe Slufregung ber ©üangelifc^en über beii ^rieben ju befd^raic^tigen

I)offen.

2lm G. Dctober erlief ^ofjaun 05eorg bie Äriegserftärung
,

„feine

^lutorbre"; er lie§ ben größeren 2!:(jeil feinet ijeere^ über ^auelberg bie

©Ibe fjinabgeljen , um Banner in feiner linfen §Ian!e ju umgeljen unb

uon Sommern Qb^ufd^neiben, mäbreub Sliov^in mit ben .Qaiferlidien burc^

bie 9ieumarf nac^ ^^ommern vorbringen follte, 3:or[tenfon ben 2Beg ju

uerlegen. Slber ^orftenfon errei^te (13. Dctober) SBottin, al§ bie Äaifer;

(:(^en erft bi§ igtargarb gefommen waren ; mit bem ©efed^t am 22. Dctober

öffnete fi($ 53anner ben Qib])a'^ bei Sömi^ ; balb mar er mit Sorftenfon

Bereinigt. 33tedlenburg unb Sommern maren mieber in ber ©emalt ber

©(^roeben.

2)ie pommerfc^en «Stäube (jatten ft(^ mit ffefjenben bitten an (Seorg

SßiUjelm gemanbt: „fie feien ratljlo^ unb fc^u|(o§, ber §erjog franf;

33ranbenbnrg, aU näi^fter ^ntcreffent unb im ^^oraug geljulbigter '?ila6)'

folger, möge fic^ bod^ bcö (S(^aben§ 3ofßplj'-3 erbarmen." ®er £urfürft

luuBte ii)nen feinen anberen Biatlj gu geben , als 9teutralität 5U fu(^en,

„berglei(^en roobl no(^ 5U erljalten fei" ; 9Jia^t ju belfen Ijatte er ja nic^t.

'2c§on naljte ben 3)tarfen gleiche ©efafir; er bat im fäcbfif^en §aupt=

quartier um ©i(^erung ber 5unäc^ft bebro{)ten Udermarl; bie 2lntmort

lautete: „roenn er fie nic§t ju Ijalten vermöge, fei es beffer, fie mit ©üte

barjureid^en, at§ fie ganj ruiniren ju laffen." ^-'^)

'^oi)ann ©eorg verfuc^te uon ^erleberg \n§> 93te(!lenburgifc^e uor=

anbringen; ba§ @efe(^t bei ©olbberg (28. Slooember) marf i§n prüd.

5^ann cerfuc^te er, 93lorjin uon ber Dber l)er an fic^ 5U sielien; Banner

brängte fic^ 5iüif^en beibe §eere (2. ©ecember), marf fii^ bann mit gan=

5er ^raft gegen bie i2a(^fen, bie fi^Ieunigft mieten, nalim iljuen nac^eilenb

^aüelberg (8. ©ecember), bie SBerbener ©c^an^e (15. ©ecember), ben

^sa^ öon geljrbettin (23. S^ecember).

3n 33erUn mar man in l)ö(^fter Ingft; mit einem 3)iarf(^ fonnte

ber geinb ba fein. ®er Äurfürft eilte roenigften^ fid^ 3u retten; er

flüchtete nai^ ^sei|, „oljue auc^ nur bie 5?urfürftin beffen ju üerftänbigen";

er fanbte ^sfuel an 33anner, feinen ©c^mager, eine „ SSerficöerung»^

erflärung" für bie ^Jiefibeus unb bie jum ^oftjalt nötljigen Slemter ju

errairfen; Dtto 3Karroi§ follte ben gleichen Eintrag bei i^otjann @eorg

8*
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ftelleu, sugteid^ fo gut möglich „bie 33evvüdEuug au^ ber 3flefiben5" ent-

fc^ulbigen.

3ol}auu @eovg war auf S)effau jurücfgegangen, uuter!)aubelte, um
ben üorftünneuben ^^eiub aufjul;alten, um SSaffeuftillftanb. ^ö^ft uu;

gjuibig nafim er 93u:rn3i|en§ Sotfc^aft auf: „warum fei ber ^urfürft na^

^l^ei^, nic^t nac^ beut fefteu Spanbau gegangen ? e§> raerbe aUerljanb Sieben

üerurfai^en, aU wenn fic^ beibe J?urfürften nic^t raoljl mit eiuanber oer--

ftänben; er beflage, tiai^ man fo fd^lec^te 3nüerfid§t ju it)m f)abe: er mürbe

e^er ben Äopf ijerlieren, al^^ ^ranbenburg im ©tid^ laffen; fc^on feien

^Truppen auf bem 9Jiarfc^e, j^cljrbeHin roieber ju neljuien." greilid^ (jatte

man baüon in Berlin ni(^t» gemußt, „fonft märe 6. ^f. £). mol;! ge^

blieben, aber e» merbe 2ltte§ fo gar ^eimlid^ gehalten."

^on 2)amm üon ^-efjrbedin gelang e§ nic^t §u ne()men; aber SJZorjin

unb einige fäc^[if(^e ^Jtegimenter jogen fic^ um Q3erlin äufammen, bebten

bie ^aoetpäffe. ©eorg Söilljelm tonnte getroft ber Stufforberung ^ur

3tü(!fe(jr in feine Sflefibenj j^olge teiften. ^ielleic^t um ben üblen ©inbrud

feiner ^-Inc^t jn oeriüif(^en, ba» f(^on rege SJtifeoertrauen ju befeitigen,

befal)l er — erft je^t — bie Ürieg^cerflärnng ; bur(^ patente unb uon ben

i^anjeln rourbe „bie Ärone Sc^meben unb beren §eere" für be^ ilurfürften

unb beg 9teic^eg geinbe erflärt (6. Januar).

^ä) tann nic^t fagen, ob man in SBien ober in ©reiben melir

©enugtl)uung über ben tapferen Schritt ©eorg 3Bill)ehn» empfunben (jat.

©efäljrlii^er rourbe er mit bemfelben ben ©c^roeben nic^t; er forberte

nur, oljnmüc^tig, roie er für fic^ mar, i|re 9\ac^e Ijeraug, unb bann

ftanb e§ beim Äaifer unb bei ©a(^fen, roie roeit fie itjn unb fein Sanb

f^ü^en roollten.

%toxQ ^ill)elm (^fueraUf|imu9.

3ln ft(^ roar ba» ©efec^t bei ©olbberg mit ben großen ©d^lad^ten

biefeg Krieges nid^t ju vergleichen; aber 33anner'!o ^üljuljeit unb ©uergie

üerftanb bemfelben ^^olgen ^n geben, bie über alle ©rroartung l)inau§=:

reiften. @r roar raftloe roeiter geftürmt bi§ 9?aumburg, bi^ 3)Iei^en

l)inauf, ein anberes ßorps brang an bie äBefer, über fie i)inan§> bi» an

bie 6m» cor.

@0 roareu bie erften großen ßrfolge feit ber 9?örblinger Sd^lad^t;

aud^ bie beutfc^en Siegimenter geroannen frifc^e Suft; bie ^rennbe cdjroe:

beiu^, bie Der ^4>irtger triebe eutmutijigt, rourben roieber rege, l'anbgraf
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SBil^elm , ber fort uub fort tnit 5lurfad^fen unb bem Äatfer rerljanbelt

batte, oljiie absufdjtie^eu , rüftete fi(^ ; tu granfen uub Sc^roaben l^offte

mau bemuä(^ft bie >S(^u)ebeu aU Befreier ju begrüBeu.

®er i^elbäug üou 1636 fd^ieu bie grö§teu (E-utfd^eibuugen briugeu ju

uiüffeu ; ÜOU 33auuer erraartete mau aUe^ Äüljufte.

3Iber er fjielt fic^ beljutfamer, aU mau üou itjm geiooljut mar. ©r

lie§ ey (jefc^e^eu, ba^ bie Sac^feu 9J]aöbeburc3 ju betageru begauucu, roätj=

reub ^Jtorjiu ©targarb mieber ualjm
,

j($ou au(^ ©reifeuljageu augriff

.

®ie (S(|roebeu fämpfteu roie uiit Ijalber ^raft; ma§ läfjmte [ie?

9(fc- ber fraujöfifi^e ©efaubte — fi^ou ftaubeu bie fpauif($JÖftrei(^i=

fd^eu 51iölfer tief iu j^rau!rei($
,
^ofjauu uou SBerttj ftreifte bli üor ^ari^

— S3auner bräugte, enbli(^ üorjugeljen, autroortete biefer, er fürchte bie

britte Partei.

^äuemarf fjatte fii^ mit beu brauuf(^roeigifc^eu ^-ürfteu unh mit

3KedIeuburg=S(^roeriu üereiuigt, ber ^roue ©d^mebeu gemiffe 3trtifc(, auf

bie fie bie §riebeuö{;aublung überuel;meu moHteu, üorjulegeu, uub uicuu

bie ©(^mebeu bie 9Iuual)me oerfagteu , bie -i'öaffeu gegeu fie ju ergreifen.

Ter ©ebaufe mar üom fpauifc^eu ipofe augeregt raorbeu, ^^i) uub ber

laifer beIo{)ute 9Jtecf(euburg§ ©ifer burd^ 33emilliguug eiue^ ©IbäolIeS,

mie it)u ©äuemarf f(^ou erl)alteu f)atte. (S§ toar ein ueuer 9li§ in baä

^ijftcm bC'5 ^rager ^-riebeuÄ, ober ri(^tiger ein Schritt meiter in beffen

®urd}bilDuug; in bem 3}kaf3e, al^^ fic| biefe politifc^e ©ruppc in 9torb;

beutfc^Iaub eutrcicfelte, fauf bie 33ebeutuug «Sad^feuÄ.

^u bemfelben €iuue mar e§,..baB ber Äaifer SJtorsin, ber bisfjer

unter !urfä(^fif(^em 5?efef)I geftanbeu , üou bemfelben eutbaub, ein 5roeitex>

c^eer unter §a|felb iu bie 2)tar!eu faubte, beiben bie Söeifung gab, bem

Äurfürfteu üou 58ranbenburg ,,auf iebe^malige gorberung ju fuccuriren".

6c^on badete man am ^ofe ju ^Berlin baran, bie eigenen Jkgimenter, bie

mit Sac^feu üereint nur Schaben uub Sc^aube t)atteu, raieber an fi(^ ju

nef)meu, „gu seitlicher 2tbiueubuug ferneren beforgeubeu Uufjeits". '^a,

(Sd^roarjenberg , ber pm 2öal;ltage uac^ 9legen»burg gefanbt mürbe, er=

f)ieU beu 2Inftrag, barjulegen, mie mand^e Sliifeftänbe baburc^ eutftäuben,

baB au ber Spi^e ber faiferli(^eu 2^ruppen im 9brben „fein üornetjuieS

Gapo fte{)e", unb bamit heä ^urfürften SBünfd^e aujubeuten. ^--)

3Jiit §a|felbS 2lnfunft geraann ber .^rieg an ber Gtbe neue! Seben.

3tnfaug§ ^uli fiel 9)iagbeburg
; felbft .^aüelberg, felbft bie 9Serbeuer

Ä(^anje oermod^te iknuer uic^t 5u (jalteu ; mir ber Glbpa^ bei S^ömi^

filterte i()m noc^ bie 33erbinbuug mit ^^ommern. <S(^cu ftaubeu i^a^felb
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unb ^ofiann ©eorg bei ^erleberg, fie erraarteten bie branbenburgifc^en

Sftegtmenter üon Sranbenbiirg , bie gjiorsin'fc^en üon ber Ober l)ex, um

aud) ®öiui| p ne{)men. ®a enbtic^ raffte Sanner alle ^raft ^ufammen,

eilte über bie (SIbe, ben ^einb, ef)e er jene Sßerbinbungen bergeftettt, 511

treffen; in ber blutigen ©(^lac^t üon 2ßittftotf (24. September) fci^lug er

i^n üoHfommen. Sie laiferlid^en eilten, in 3)lagbeburg 3"ft»<^t ju

fuc^en; ^ol)ann @eorg ging U§> Sliei^en jurüd; üerfolgenb brang Sanner

big ßeipjig, warf \iä) bann auf 5rt)üringen, nal)m ©rfurt. 3}lit jebem

^age rouc^fen bie 2ßir!ungen ber Bä)laö)t

Sranbenbnrg f(^ien unrettbar üerloren. ©er Äurfürft mar roieber

na^ ^ei| geflüii^tet; er fanbte SJlartgraf 6igi§munb naä) Serlin, mochte

er fel)en, mie er l)elfe. ®ie branbenburgifi^en 9iegimenter unter bem

fäc^fif(^en ©eneral 0i|ing, angeblich 3500 "^ann, löften \xä) hx§> auf

einige bi"tbert 3)tann auf; Sonrab von SurgSborf, ber in ©panbau

ftanb, forberte ®elb ober feinen 2lbf(^ieb. S)ie Ferren ©täube in ben

Greifen berietlien, mie fie fid^ mit ben ©(^raeben üerftänbigen, fi^ „bei

bem irrigen no(^ menigen" erf)alten fönnten; e§ gab Siele, bie nad^ ben

furchtbaren ©rpreffungen , meiere bie faiferli(^en , fä(^fifc^en, branben=

burgifc^en S^ruppen im ßanbe geübt, ©Ott gebanit Ratten, menn man fic^

ganj ben ©(^roeben Eingegeben l)ätte.

pr ©(^roeben lag Me§> baran, Sranbenburg ju fic^ Ijerüberjusielien.

Sanner forberte (7. October), ba^ man fofort einige üom Sflatbe ober dou

ben ©täuben au ilju fenbete, er motte ber ^rincipalen ©treit bie Saub^

fc^aft unb Untertbanen nic^t entgelten laffeu. ®a ni(^t fogleid^ Slntraort

erfolgte, lie^ er ^Braugel gegen Serlin rüden, atteS ^^urc^tbarfte brotien.

%a mu§te ber 9}iarfgraf roo^l nachgeben; pnäd^ft, ba^ Serlin unb ßöln

üon ben ©darneben befe^t mürben : „fonft märe fein einziges ©ebäube in

biefen beibeu ©täbten, ben Sorftäbteu unb bem SSerber ftel)en ge-

blieben." ^^^) ®ann mürbe weiter unterl)anbelt; mit ®enugtl)uung wer-

nabm 2Brangel , roie „ber gemeine 9tuf fei , iber Äurfürft werbe lei(^tli(^

jur fc^roebifc^en Partei roieber umtreten"; er forberte nur bie Uebergabe

öon ©panbau, bie 9)titbefe^ung ron ^üftrin ; bie 3ftitterfc^aft in ber Uder=

mar!, ^riegui^, ^aüellanb fdjlof? jebe für fic^ mit ben ©darneben ab,

oerpftic^tete ficb ju Kontributionen. ®ie ©timmung be§ gemeinen 3}ianneg

mar nuäroeifelljaft für ©(^roebeu.

©er Äaifer — f^on mar er in 9tegen§burg — b<itte fofort nacb ber

gfiac^ricbt üon ber ©c^la(^t an ben .furfürften gefd^rieben (18. Dctober)

:

„er roeröe alle erforberlic^e aiffiftenj leiften, wenn ber ?^-einb ilju bebrol)e,
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er möge fofort fold^e Slnfteffungen üerorbnen, ba^ ber j^einb ni(^t burci^=

brechen !önne." S3alb jeigte [i(^, ba^ bie ©efa^r größer fei, al§> tnan in

9tegen§burg gebadet fiatte; man erful)r, ba^ in 33erUn bereite um „^ar^

ticulartractaten" oerfianbelt roerbe. ©(^roarjenberg mar auf ba§ 2leu^erfte

beforgt, ba^ bie ©ö^e, ^fuel, ßeut^tmar je^t mit it)ren planen burd^;

bringen fönnten; „i^ raitt nic^t üermutiien", fc^rieb er nai^ ^ei§, „ha^

fid^ Seute finben, bie berglei(|en ratzen"; er melbete bem Äurfürften, „ber

Äaifer mürbe ifim gern einen guten ^l)eil ber £rei§birection übertragen,

roenn e§> Äurfa^fen^ fjalber gefd^efjen fönne." 1^4) ^ngoi^e auf 2Bo(^e t)er=

ging, o^ne ba§ bie oerfproi^ene !aiferli(^e ^ülfe erfc^ien.

©^ mar ein 3Jtomeut, ben Sranbenburg, gefc^icft geleitet, in mel^r

aU einer SBeife ^ätte ausbeuten !önnen.

3^o(^ mar bie 2öaf)t in 9legen§burg nic^t roHjogen. ^ran!reid^ unb

©c^meben l^atten gegen biefelbe im 23orau§ proteftirt, meil bie Stimme

von %xxev, bie ron Äurpfal§ fe£)Ie; ^urfad^fen meigerte \iö), jur 2ßaP ^u

fc^reiten, beüor ber ^aifer ni(^t bie allgemeine 2lmneftie t)er!ünbigt t)abe,

„ha huxä) biefen unb feinen anberen 9Seg ba§ 9lei(^ innerlich unb in fic^

beru{)igt merben fönnte." 2tu(^ bie branbenburgif(^e ©efanbtfc^aft mar

in biefem ©inne inftruirt.

"^ßlan brandete nur barauf p betiarren, um ben Äaiferl^of in bem

3)^ittelpun!te feiner ^olitif ju treffen.

Unb ftatt bie 3Jlar!en , nad^bem ber ^rager f^rieben fie be§ eigenen

2öaffenf(^u^eio beraubt, mit t)ö(^fter 2lnftrengung ju oerttjeibigen, f)atte

ba§ !aiferli(^e unb Steic^S^eer fie erft auf ba§ .'Qeillofefte au^gefogen, bann

preisgegeben. 2Bie, menn ber S3erliner §of , nun bem 3^(11^9^ ^^r S^ott)

folgenb, \iä) mit ©(^roeben oerftänbigte? 3Bie, roenn er ben befferen

©c^u| eines fc^roebifc^en SünbniffeS fud^te?

"^oä) ein anberer 2Seg bot fii^, roenn biefer ju geroagt erf^ien. 2)ie

3Jiar!en tiatten, felbft roenn bie beutfd^e ^eereSmai^t roieber uorbrang,

nur no(^ bie grä^lid^e 2lu§fi(^t, be§ 5Keiteren sedes belli ju fein; ber

.^urfürft roar au^er ©taube, fie §u fc^ü^en; nac^ bem ^rager ^rieben

mu^te er if)ren ©c^u^ Äaifer unb 9lei^ anfieimgeben. ©c^on öatte er

feine @emat)lin unb ^öd^ter nac^"",bem je^t ruf)igen ^reu^en gefanbt; '^s)

er konnte ifmen bortl)in folgen. Unb bie cleoe^märfift^en ©tönbe Ratten

ni(^t ot)ne be§ ^riiijen oon Dranien S^tatl) an ben Äurfürften ben 2tntrag

geftetit, i^re Sanbe für neutrat ^u erüören, ben in §ottanb roeilenben £ur=

prinjen if)nen aU ©tattljalter §u geben; ^^e) e§ ^^1; ^j^g eifrigfte S3emüf)en

ber ©eueralftaaten barauf gerid^tet, für fi(| gegen ^aifer unb Steid^ in
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5ReutraIität ju bleiben, luib bie^ iljr ©ijftem über bie uä(^ftliegenbeii

9ieid^§gebiete am 9l^ein iinb bis jiir SBefer auSjubelinen. 2Bie, roenii

je^t ber Äurfürft auf jene Inträije einging, raenn er feinen raeftlii^eu

Sanbeu unter bem ©^u^e ber Staaten cUn fo ^rieben gab, wie bie öft-

Ii(^en fii^on t)atten, raenn er in il;nen bie Wdikl fanimelte, in ben metjr

unb md)x \i6) erf(^öpfenben ^ampf um 3^orbbeutfc§Ianb jur re(^ten ^di

entfd^eibenb einzugreifen ?

^6) fann uic^t nac^raeifen, ob unb roie roeit folc^e 3)iögli(^feiten in

Berlin unb ^ei| erraogen raorben fiub; geroi^ ift, ba^ in ben ^erl;anb:

lungen ju 33erlin gegen bie f(^raebifc|en i^erren offen ,,oon unyerrüdter

2lffection beS ^urfürften, gelungener (Sonjunction mit bem ^einbe, nur

bebingungäraeife erfolgter 2lnnal)me be§ ^rager ^rieben», vielfältigen

®i!3guften, täglid^ weiter fi(^ öffnenben Singen" gefproc^en raorben ift.

SDann enblic^, SlnfangS ^tooember, raurbe in ^ei^ in ©egenraart

be§ Äurfürften Stall) gepflogen unb befc^loffen, bei bem ^rager ^rieben ju

bebarren, ben mit Sörangel üerabrebeten 33ertrag ni(^t ju genebmigen,

bie ©(^roeben ,,mit rairflid^er ."poftilität anzugreifen unb ju bem ©nbe ju

raerben." i^^) ^n ?^-olge beffen raurbe an SBrangel bie 2lntraort gefanbt

:

bie beiben "geftungen !önne man iljni ni(^t einräumen, ba fie niij^t bes

^urfürften, fonbern be§ 9leid^e§ feien. @(^on raaren einige !aiferlic^e

Slegimenter au§ ©(^lefien Ijerongefommen
, Ratten fi(^ mit ^li^ing

vereint, marfi^irten auf ?^ran!furt. SSrangel rai^ vor ibnen nai^ ^om;

mern prüc!. 3^91^^ 6ot 9}tar!graf ©igiSmunb, ba ^ranbenbnrg unb

SJiainj üom Sieidb mit ©c^raeben ben ^rieben ju unterbanbeln beauftragt

fei, einen SBaffenftittftanb, aber unter S3ebingungen, bie äörangel üer=

werfen mu|te. '^s)

2Ba§ l)atte ben fc^raan!enben J?urfürften entfd^ieben? ^a'^ bie

faiferlid^e ^ülfe raoc^enlang zögerte, ^atte ©(^raarjenbergS @inf[u§ in§

©^raanlen gebrad^t; unb fie zögerte, fo fc^eint e§, roeil ^ßranbenburg mit

©ad^fen bie 2öabt nii^t oline bie attgemeine 2Imneftie geraöbren mottle.

®a gab ©c^roarzenberg, ic^ raei^ nic^t, ob mit ober ol^ne feinet Äurfürften

3uftimmung, bie 3lmneftie auf, „ba§ alfo bie turfäc^fifc^en ©efanbten

allein unb bem Serie nid^t mebr geraac^fen raaren". G§ folgte bie

3ufenbung ber fc^lefifc^en Slegimenter, unb am 12. ^ecember raurbe

(^erbinanb III. zum 3^ad^folger feine§ 3?ater§ erraälilt.

®ie 3Belt erftaunte, ba^ fo ®ro§e«o, bie SebenSfrage für bie oft*

reic^if^e ^olitif, fo rafc^, fo leichten Äaufe« entf^ieben raurbe. 3)ian
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meinte, S3ranbenburg '{)abe wegen ^onunerns, wegen ^ülid^S beftimmte

^ufic^erungen erl) alten.

9Benigften§ con ®iner 35egnabigung , bte (Sc^iuarjenberg feinem

.^errn mitbrachte, erfnt)r man fofort; e§ roar ein !aifcrU($e§ ^^atent,

md6)e§> ben i?urfürften „ju ^Ijro faif. Wa\\. ©eneraliffiiuuc^" ernannte.

©eorg SBilbelm mar ein [ied^er 3)knn; ein offener Schaben am

©(^en!et, an bem er feit ^abren litt, erlanbte ibm nic^t me^r, ^n ^^ferbe

5U fteigen. 2lu(^ wirb ber ^aifer nic^t^ weniger aU ."pelbentliaten oon

ibm gemünfc^t baben. Slber inbem biefe Grnennnng ben .^nrfiirften von

feiner militairifd^en Unterorbnung nntcr Ä'nrfacbfen befreite, madjte fie

bie politifd^e 2lbbängig!eit rom ."flaiferbofe nm fo größer unb jebe fernere

Stnnäberung an ©c^roeben unmöglid^.

SSon Slnfang ber fiatte ber ^rager ^rieben im Sanbe oiel Wd^-

billignng gefunben ; bie SBittftocfer ©(^(a(^t Ijatte bie Stimmung nur noc^

mef)r ben ©(^roeben jugeroanbt; bie f(^onenbe 2Irt, mit ber Sörangel bei

feinem SSorbringen oerfubr, f)atte i^m 2Itter ^erjen geroonnen; wo bie

faiferlid^en unb fäd^fifc^en S^ruppen roeber @elb, no(^ Seben^mittel mebv

batten erpreffen fönnen, mar ben ©c^roeben beibeg rei(^üc^ft geboten.

^a§ ©c^marjenberg je^t ben tnrfürften oöllig auf be§ ÄaiferS ©eite 50g,

mu§te bie Ätuft 5roif(^en bem Sanbe unb bem Sanbe^tjerrn um fo größer,

mu^te if)n feinem .^errn um fo unentbel^rlic^er ma^en.

dloö) einmal mar feinen ©egnern mögli(^ gemefen, ©inftu^ gu ge^

minneu
, feine ©tellung §u gefäf)rben. ^e|t forberte auf feine 2Inregung

3}larfgraf ©igi^munb ben tangier ©ö^e jur 9te(^enfd)aft, „meil er ni(^t

nur in feinem ^ergen fd^raebifd^ gefinnt, fonbern au^ in fc^roebif(^er Se-

ftallung fei". 21tlerbing§ t)atte ®ö|e früljer eine 9)?agbeburger ^om-

berrnfteEe oon ber Ärone ©darneben angenommen; aber, fo erüärte er,

er f)abe nie einen geller ©infommen baoon ge{)abt. ©eine 9^e(^tfertigung

mar oergebenS, ein furfürft(i(^e!c 3flefcript, oon ©c^marjenberg oerfa^t,

üoll fc^ärfften Stiabels, oerraieso ilju üon feinem Äansleramt unb am Dem

®el;eimenratt). ^'^^) ©c^on bitten fid^ au(^ ^fuel unb Senc^tmar üer^

anlaßt gefef)en, if)re Slatpftetlen aufjufagen unb ba§ Sanb ju oerlaffen.

:3bve ©teilen mürben nic^t roieber befe^t, ein banaler unb S)ircctor bee

®et)eimenratt)!o nid^t raieber ernannt.

9^0($ meniger mar ©c^mar^enberg , im S3efi^ ber atteinigen £eitung

beg 9legiment5, gemeint, fi(^ bie Ferren = ©täube brein reben ju laffen.

2lu(^ ni(^t met)r bie „angefebenften unter if)nen", roie 5n(e|t bei ben

Erörterungen über ben ^rager (^rieben gefc^etjen mar, mürben berufen,
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gefd^raetge benn ein gemeiner Sanbtag -, in ben roii^tigften ^^rogen, ,,rooran

be§ Sanbe§ ©ebeifien unb SSerberben gelegen", entf(j^ieb man ol^ne ,,ba§

Öanb". Unb ber mäl^renbe ^rieg§- unb ©eroaltjuftanb in ben 3)?ar!en

machte e§> möglii^, 6teuern unb Seiftungen gu befefilen unb gu ergroingen

ofine ftänbif(^e S3en)ittigung.

2Senn bie ©tänbe t)ier Sat;)re fpäter beim ^legierung^raei^fel bem

neuen Sanbe§f)errn rorftellen, mie firmerer ©d^aben bem Sanbe barau^^

erroac^fen fei, ba^ man ,,erfa{)rene unb mof)! meritirte 'Statte abgef(^afft,

baB man Urt!)ei[e be§ Äammergeri(^t§ o^ne Unterführung buri^ blojse

©ecrete reformirt", raenn fie i^n bitten, „feine getreuen Sanbe fortbin

feinem abfoluten dominatui, mie bis ba^er leiber gefd^e^en, allein ju

übergeben, fonbern entraeber felbft ju regieren ober bur(^ treue üerftäu;

bige Patrioten regieren ju laffen, fo ift bamit ba§ ©gftem bejeic^net, mit

bem ©c^roarjenberg feine ©teHung feft ju grünben glaubte.

'Sia\ä) entroidelten fid^ bie weiteren folgen biefeS abfoluten ®o=

minat§.

®er le|te ^erjog üon Sommern !ran!te bem ©rabe §u. Unb B^max-'

jenberg Ijatte ron Stegensburg bie beftimmteften 3"fö96i^ ^^^ ^aifer^

mitgebracht: „au(^ ni(^t einen S3auer foHe ber Äurfürft üon Sommern

prücflaffen ober oerlieren".

©0 wie gerbinanb^ III. 2öal)t erfolgt mar, begannen bie umfaf[enb;

ften SSorbereitungen §um ^elbjuge gegen bie ©darneben, ©in kiferlid^e^

."geer gog oom 9ll)ein t)er, Reffen oerroüftenb, nac^ St^üringen, ein ^meiteg

fammelte fi(^ im 3?oigtlanbe, burc^ 9)täl)ren sogen ©d^roärme oon Äofaden

^eran.

33anner pQ feine ©treitfräfte gmifc^en Siorgau unb 2Bittenberg

Sufammen, entfd^loffen , bort fo lange als möglidr ber Uebermac^t gu

trogen, mätirenb Sörangel mit freiließ nur 4000 SJiann Sommern U-

^awpkn foHte.

^n ^ommern felbft mar bie Ijöc^fte 2lufregung; begreiflid^, ba^ man

bie ©(^roeben lo^ ju merben raünfc^tc, bie \iä) um bie §reil)eiten unb

9le(^te ber ©täube eben fo roenig, roie um bie klagen ber überbürbeten

Untertljanen fümmerten; mau l)offte, gleich na(^ bem S^obeSfall roerbe

3Jlar!graf ©igi^munb naä) ©tettin fommen, bie ^ulbigung ju empfangen,

bie Privilegien ju beftätigen; man meinte, bie ^^rieben^lianblung mit

©darneben merbe il)m ben SSorroanö bagu geben. 9Jiel)rmal§ mar 2lrnim

üon 33oi|enburg au§ nac^ ©tettin gekommen ; man oermutbete, bafe er in

bem großen Unifd^nnuig ber ®inge, ben ber mm {^-elb^ug bringen foUte,
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eine Stoffe p fpieleu t)abe unb ba^ er im fuvfäc^fif^en Sluftrag tf)ätig fei;

na^ ^olen, nac^ Tiänemar! f)in gingen feine ^oten.

2lkr fc^raebifi^er Seity irurbe bie 3iiföi^^tt^cnfuuft in Stettin oer-

beten ; fie ranrbe am 6. ^Diärj in SSierraben getjalten. 2(m 7. Wäx^ erf(^ien

ein fc^roebifc^e» gommanbo in S3oi^enburg, ^ob Slrnim auf, fütjrte ifjn

gefangen nac^ ©d^roeben ab. 2lni 10. SJlärj ftarb ber ^erjog.

©(^roeben beftritt feine^roegS bie Grbrei^te S9ranbenburg§, aber bi§

jur geteifteten ©ati^faction
, fo mar bereits im ^ebruar ben ©tänben

erftärt roorben, merbe ha§> Sanb nad^ bem 3>ertrage üon 1630 befe|t

bleiben; ho6) fei man bereit, bie „Interimsregierung", bie ber ^erjog

bereits 1634 mit ^uftimmung SSranbenburgS eingefe^t batte, bie 9ftegie;

rung fortfüt)ren, bie Sflegalicn unb (anbeSt)errli(^en Siechte bis auf 3öei;

tereS rul;en ju taffen.

3Jlit biefen Slnträgen maren 2lbgeorbnete ber 3flätf)e unb ©tänbe

m^ ^üftrin jum Äurfürften gefommen; fie erflärten, ba^ fie beffen

IanbeSfürftli(^e ©ucceffion unb £anbeSf)o^eit — fie brau(^ten ben SIuS^

brucf jura superioritatis — burc^aus anerlenneten unb aufrecEit er=

t)atten rcottten; aber fie müßten au(^ bitten, ba§ man auf ben Siif^^^^^

beS gur 3^it 9^"5 ^oi^ ^^" Sd^roeben befe^ten SanbeS Stüdfic^t ne^^

men raolle.

©ie fanben nichts roeniger als freunblid^e 2tnfnat)me
;
jener 93ertrag

ron 1630 fei branbenburgifd^er ©eitS nie anerfannt, au(^ ber Strtifel 14,

ber ber Irone ©(^roeben bis §ur anberroeitigen ßntfc^äbigung Sommern

überroeife, otjne SSormiffen beS ."oersogS eingefc^oben. ®ie 9Jtanbate, bie

ber turfürft ausfertigen lie^, weigerten fie fic^ mitjunefimen, 9Jianbate

fol(^cS QnfialteS, ba^ 3flat^ unb ©täube jeben, ber fie annehmen ober

oerbreiten mürbe, für einen ^^einb beS SSaterlanbeS erftärten. 2)ann

folgte baS furfürftti(^e Sefi^ergreifungSpatent, begleitet oon einem 2tufruf

an bie pommerf(^en SSafaHen unb Untertt)anen, it)rem je^igen SanbeS{)errn

mit Slufbietung atter 3)iitte( bie ©(^roeben oerfolgen ju Reifen. 3)em

Trompeter, ber eS überbrachte unb babei ben ©c^roeben in bie ."gänbe fiel,

rettete nur bie ^ürbitte ber ©täube baS 2ehtn; „mit ganj fpöttifc^en

2Borten" rourbe er ^eimgefanbt.

Wlan roar am .^ofe p ^üftrin ber ^Uüerfic^t, bemnäc^ft aud^ o^m

§ülfe ber ©täube unb tro^ ber ©darneben in ben 39efi| beS SanbeS ju

gelangen; man f)atte bie SluSfi^t, bie eigene ©a(^e mit ben eigenen

Gruppen buri^äufüfjren ; ber Äaifer {)atte ju bem Siitel beS ©eneraliffimu^
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ein neuel 3w9ßftQ«'5uiB Ijinsugefücjt , bie SlufftcHung branbenburgifi^er

?^elbregtnienter.

®en StnlaB ba^u I;atte gegeben, ba^ inef)rere bienftlofe Dbriften

fi(^ in 2Sien erboten fiatten, im ^erjogtfjum ^reu^en für ben Äaifer gu

luerben; ber Ä'urfürft war barüber in einiger 2Infregung; barauf tarn an§

3Sien bie ®r!(ärung: ber Äaifer merbe e!o ebenfo gern fefjen, wenn bie

Serbungen für hen j?urfürften unb in beffen Dtanien gcfc^äljen.

©!§ f(^eint ni(^t, ba^ Sc^raarjenberg bie§ faiferlit^e ©rbieten oer-

anlaßt, ja ni(^t einmal, ba^ er beffen 2lnnat)me lebfiaft empfohlen [jat."^')

iUeHeic^t waren e-^ bie 3trnim, Jvti^ing, 9to^on), anbere „.'^ricgvperfonen",

bie bo(^ an^ ibren GinfluB auf ben lurfürften Ijatten , oielleid^t be§ ..^ur--

fürften eigene SSetteität, enblic^ einmal etwas @ro§e§ §u leiften; unb

6(^war5enbergö Sac^e war e-S bann, bie befc^Ioffene ©a(^e in biejenige

^orm gu bringen, bie feiner Ü^id^tung entfprac^. Gr fanbte Slumentbal,

bie weiteren 3Serbanblungen mit bem J?aiferI)ofe ju machen; fie famen am

12. 3uni in 5prag jum Slbf^lu^.

©(^warjenberg ^at fpäter ben 2lu§bru(! gebrandet : „mit bem ©elbe

be§ ^aiferic feien bie branbenburgif($en Gruppen geworben worben."

Tiai^ bem ^^rager ^rieben unb bem S^tegenSburger 'Bd)iü^ tjatte 33ranben=

bürg 200 9?ionate (365,000 ©ulben) ju sat)Ien. i^nbem ber Äaifer bem

^urfürfteu biefe 5U ben Sßerbungen überwies, inbem er 60,000 2:f)aler

I)injufügte, batte er i^m allerbing^ „über ^40u,000 3:f)aler jugewanbt";

t)a^ ber SBiener §of unter anbern uom 9)larfgraf ^auio f)er bem ^m-
fürften 170,000 2;i)aler fc^ulbete, ha^ naä) bem ^rager ^rieben üon

ienen 200 Sj^onaten abgezogen werben mu^te, maS^ ha§> Sanb an 6"in=

quartierung unb S5erpf(egung geiciftet Ijatte, ba§ biefe Seiftungen feit bem

.^erbft 1635 bei 2Beitem mebr, über oier Tonnen ©oIbe§ betrugen, blieb

au§er 9ie^nung; ber Äurfürft übernal)m, für jene Summen 1000 Wlann

ju 9fto§, 6000 äu ^u^ ju werben, „unb würbe i^fmi bie ganje .^ur 33ran-

bcnburg jum 5RufterpIa| in aiufje freigetaffen". Siefe ^Jiruppen foHten

in brei 3}Zonaten errid^tet fein, im erften 9)]ouat üom ^urfürften, fpäter

au§ ben in ^rag unb 9legen^^burg bem 5Rei(^e auferlegten SfJömermonaten

unter!f)alten werben; fie follten in be§ ^aiferS unb Sieii^e^ ^Nflic^t ge^

nommen , bem Sommaubo be^ ilurfürften untergeben werben ; i()r

©ienfteib foUte lauten: „ba^ fie bem ^aifer unb an beffen Statt bem

^urfürftcn ju Sranbenburg ge^orfam fein wollten, bamit ba§ §er-

^ogtbum Sommern ibm, al^5 feinent natürlid^en @rbf)errn, recuperirt

werbe, i^ij
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@g war ein im Ijöc^fteu Wuxa^c unc3leic^eg uub uerroorreneiS ^ex-

()ältni^. 9ci(^t hlo^, ba^ bie ßnuerbuucj ^^^omrnern?, 511 ber nad) bem

fraget ^rieben üaifer unh dleiä) uerpfli(^tct waren, nnn bent ilurfürften

5nt3ef(^oben ronrbe; er übernafim e§>, ein §eer jn roerben, bae i^m nur ju

biefeni !^mcä jur iserfügung fielen füflte, e^ für ©elöfunnnen jn werben,

für bie er bereite burc^ bie '^elbjüge qnitt geuiorben mar, welche fein Sanb

äiLiei ^di)xe binburc^ aufogefogen Ratten, obne if)m Sommern 5U erwerben.

SBenn it)m nun bie Eroberung ^^ommern5 nic^t gelang, fo war e§ feine

gc^ulb nnb ber i?aifer war feiner S^erpfüc^tungen lebig
;
gelang fie aber,

fü war e;^ bec^ ilaifer^ ^'»eer, ha§> biefe 2anhe gewonnen t)atte, nnb ec^ ftanb

bei iijm, wie weit er biefelbe niilitairifi^ nnb finansiell in 2lnfprn(^ wd)-

men wollte; ber ©ienfleib ber Gruppen felbft war fo uerclaufnlirt, ba^

man gelegentlid^ alles 33]öglic^e barüu^5 machen fonntc; i^^) auybrüdlid^

jur i^anbljabung bee ^rager g-riebensfi^lnffeio uerpflii^teten fie fic^.

Snblic^ : bec^ üurfürften SSafatten nnb Untertljanen , aue benen bie neuen

9tegimenter gebilbet würben, traten üon nun an auf ten 'J^amen if)re§

i^urfürften unmittelbar in bes^aifers S^ienft unb ^f(i(^t; fie famen bamit

in ein S^oppeberbältni^, bas itjuen nülitairifd) eine äJ)n(ic§e Stellung

gab, wie poUtifc^ bie 6tänbe im ^erjogtiium ^reu|en Ijatten unb ju

benu^en üerftanben; balb genug füllte es offenbar werben, waio eä be-

beutete, ba'^ bie tanbesl)errli(^e ©ewalt in ben ^Urlauben bei wäl)renbem

Äriegc-ftanb auf bie blo§e (Eiüilobrigfeit rebucirt war.

®iefe üöttige Eingebung an bie faiferlic^e ^olitif {)atte noc^ nac^

einer anberen Seite Ijin ^ßirfungen bebeutfamer Slrt.

Tioö) immer war ber iUirprinj in öoUanb, unermüblic^ 3U feben unb

äu lernen, fic^ auf hen ^eruf, ber iljn einft erwartete, Dor^ubereiten.

S)enn barauf ganj war be§ furfürftli^en ^ünglingg 6inn gewaubt ; ein

Segen^wort, bas bie 3Jiutter if)m sum 2lbfc^ieb gefagt, l)aftete feft in

feinem ©inne. Gl bejeic^net il)n , wie er aus einem Greife junger Qa-

ualiere unb i^ren üerfülirerifdjen ©elagen fid^ losriB unb jum ^rinjen

uon Dranien m§> geblager bei Jöreba eilte, — „eine größere %^at'', fagte

ber ^rinj, ibn unb fic^ eljrenb, „als wenn ic^ 53reba nelime".

3u ber ^^^olitif Sc^warjenbergs ftimmte biefer älufeutljalt bes ^ur=

prinjen nid^t mefir; il)m muBte e» bebentlii^ fc^einen, ba^ ber ^^rins bort,

wo Stiles J^ampf gegen Spanien attimete, an biefem ^erbe ber großen

europäifc^en Dppofition gegen ba^o ^au» §ab§burg , unter ben ßinbrücfen

bes ^ofeso üon ^^aag, bcs oranifc^en ^-elblager» lebte, ßinbrücfe, welche

bie auäieljenben Briefe be§ ^ringen über bie politifi^en uub friegerifc^en
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SSorfommiitjfe, bie er beobadjtete, nur ju beutU(^ Tüieberfpiegelten ;
^^^)

iiid)t miuber bebenflid^ , ba^ er gern unb oft in $i)oornn3aarb weilte , wo

feines Dljeim^ äöittwe, bie ^öt)menfünit3in mit i()rem ßrftgeborenen ^arl

Subiöig, ber £)ier ^urfürft üon ber ^fa(j Ijie^, unb i()ren I;eranblüf)enben

Xöd^tern bef($eiben §of Ijielt.

©c^on im ^uni 1G3G gab bie ^seft, bie in ^ollanb graffirte, ben SSor?

loanb, ben Äurprinjen jur i^eimfel)r auf^nforbern ;
,,er möge", fc^rieb ifjm

ber SSater, „gut ©ee über Hamburg naä) J^önigsberg geljen, mo er feine

3)hitter, ©ro^mutter unb bas ^räulein (feine ©c^ioefter) treffen werbe."

Stber erft naä) Sc^ioarsenbergc^ Stüdfunft au^^ Slegeuisburg würbe be» £ur;

prinjen §eimfel)r beftimmt bef(^Ioffen.

^ä) raei^ ni(^t , ob e§> beac^ten^roertf) ift , ba| eben ie|t beim 2;obe

^erbinanb» IL (17. gebruar 1637) in be§ £urfürften Umgebung erwogen

würbe, „ob jur ©onbolenj au(^ ha§> noc^ unDer()eiratf)ete !aiferti(^e

^räniein anjufprei^en fei". 9Jian melbe iljm an§ 2Bien, fd^reibt ©c^war;

jenberg bem ilurfürften, i^^) wag für ^ractifen gemacht würben, ben

^urprinjen au^ bem ^^fäljer ^aufe tjeiratben ju laffen unb in ba»

cleuifc^e Sanb ju bringen, um itjn fo g(eic^fam unter ber Ferren ©taaten

unb Oranieng S^utel ju bringen unb bem 9teic^ ju entfremben ; ber Äaifer

fei wenig bamit jufrieben, er werbe e§ gern feljen, wenn ber Ä'urprinj

an ben faiferlii^en §of fomme unb werbe gern einen Streit ber Soften

tragen. Gr fügt (jinju: „bie Hurfürftin unb it)re 33tutter würben freiließ

biefen SSorfc^lag nie annetjmen, aber eben fo wenig bürfe er üerfc^weigen,

wie f)0(^ baf)in getrachtet unb practifirt werbe, jene §eiratl) unb bie

cieoifc^e ©tatttjalterfc^aft bur(^3ufe^en , woju be§ 5\aifer§ wegen nie bie

3uftimmung gegeben werben bürfe, wie üiele auc^ bereu feien, bie in

ein §orn blafen".

2lllerbing§ §atte Dranien, bie deuifd^en ©tänbe, ber Äurpring felbft

ron 5leuem um bie Hebertragung ber ©tatttjalterfcbaft gebeten; „bie

9iettung bes Sauber tjange üon einem im Sanbe refibirenben neutralen

^aupt ah'\ 5[)er Äurfürft wieg bie ^itte ber ©täube in feljr ungnäbigen

2lu§brücfen prücl. ^^s) 3)em ©ol)ne fanbte er bie wieberljolte SBeifung,

über Hamburg ober ^raulfurt jurücfäufebren ; er üerwieg ibm, ba er balb

biefe, balb jene ^ebenteu einwaubte, fein unangemeffeneg 3ögei'U/ er

brobte, i^m bie ferneren Glittet jum Unterhalt ju entsieljen; bann wieber

begütigte er il^n mit ber 3ufi(j^erung, „eg fei bie Slbfidjt nic^t, ii)n in eine

it)m wibrige ^eiratlj 5u fteden ober il)n an fotd^e Drte ju fenben, bie il)m

wibrig wären", er forbere nur, ba^ ber (Sol;n oljne fein ißiffen unb
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Sötaeu \iä) in feine ^eirat^ eiulaffe nnb infonberlieit für je^t aüe folc^e

©ad^en etnftette, roibrigenfaUS er, ber i^ater, e§ nic^t genetimigen uub

ratificiren werbe. 2)aB fi(^ Dranien (12. (September) für einen längeren

2(ufentf)alt be§ ^rinjen rerraanbte, ba^ bie cleüifc^en ©tänbe nochmals

(25. September) iljre bitten rorbra^ten, machte bie «Sad^e noä) übler ; e§

famen SBeifnngen , ©roljungcn, bie ben ^rinjen ba§ 2len§erfte, „l)ö6)]k

Ungnabe", förmlid^e „^erfto^ung" fürchten ju laffen fd^ienen. (Er ^atte

bie Ueberjengung , ba^ ©(^roarsenberg allein ben Äurfürften fo bränge

nnb tierbittere, ba^ ©c^marjenberg mit ben fd^limmften planen umgel)e,

ba§ er in 2lllem ben faiferliefen §of al» 9iü(!l)alt babe. 2Sie e^S fd^eint,

bie Seforgni^, ha^ irgenb ein Slct reic^^oberljauptlic^er SBilllüljr ein=

geleitet roerbe, fein Siedet unb feine S^Wt 3U rernic^ten, befummle ifjn

enbli^, ^olge ju leiften; 2lnfang§ 1638 t)erlie| er §ollanb.

3nbe^ l)atte ber £rieg eine überrafc^enbe äöenbnng genommen.

33anner l;atte fi^ im grüljting 1637 tro| ber mai^fenben lieber;

ma^t, mit ber i^n @alla§ umfteHte, bei Morgan nnb äßittenberg he-

l)auptet. Sd^on mar er üon Sßrangel in ^^ommern burd^ bie faiferli(^en

nnb 9ieic^§truppen an ber ©pree unb Ober oöttig getrennt, SJiagbeburg

unb bie Sßerbener ©(^ange Ijatte ber geinb inne; nun fiel aud^ äßitten=

berg ; immer bic^ter raurbe er umftettt ; er mar „mie ein 2Bilb im Sie^e",

unb nur nod^ ein füljue» SBagniB !onnte il)n retten.

3um Slbmarfc^ rüftenb, aU motte er nad^ ^l)üringen, manbte er fidl^

plö^lic^ oftiuärts, ging in ©ilmärfc^en burd^ bie Saufi|, über bie Dber

na^ ßanböberg, bort, wie er boffte, ben 3Bartl)epa^ ju befe^en, um fid^

mit SBrangel, ber auf bem reiften Dberufer gegen Mftvin üorjnbringeu

jugefagt t)atte, ju üereinigen. S^^er ftaunen^raürbige ßug gelang; bie

3>orl)ut befehle Sanbsberg, aber auf ben ^öljen hinter ber ©tobt ftanb

Jlrieg^ool! in üotter ©(^la(^torbnung ; e§ mar ©attaS, ber auf ber fürjeren

Sinie über 53arutt) unb J^üftrin nac^= unb üorauggeeilt mar. Sanner

ernannte bie llnmöglid^feit, ^ier burc^jubred^en ; mit einer neuen ©d^ein^

beroegung, aU motte er nad^ ^olen, ben ©egner töufd^enb unb irre lei=

tenb, roanbte er fid^ plö^lid^ Snrüd jur Dber, bnr^matete fie jum sroeiten

3)iale, brängte ^li|ing, ber fid^ oon bem naiven 5lüftrin auf i^n raarf,

nid^t ol)ne ^Dtülie §ur ©eile, ^'^^) erreid^te am^3. ^uli l)inter ber "J-inom

2Brangelg 3Sort)Ut.

@r t)atte fein ^eer unb feine ßljre gerettet; aber t)on atten ©eiten

brängte Uebermac^t na(^; lümpfenb roi(^ er au:3 ä^orpommern auf ba§

fefte ©tettin jurüd
; felbft bie ^n\cln Ufebom unb äi^ottin fielen in ^einbe^
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s^anh; uiu' iu «Stialfuub, ßireif^iualb , 2(uc(am, in beii luccfleuburgiic^en

.s^afenftäbten I)ielt ftd^ noc^ f(^raebif(i^e 53efa|ung. Gin gln(fli(^er ^anb-

itxciä) cjegen Sanbioberg [i(^erte roenigften^-« .s^interpomniern.

2Sar ber 3ii^c(f be» ^^elbguge^^ raie geglaubt unb gefagt mirbe, ^om;

mern feinem red^tmä^igen ^errn ju erobern, fo mu§te eä auffallen, ba§

©allay bie braubenburgifc^en S^ruppen bie ßlbe abraärtso unb gegen

älcedflenburg üorgeljen lie^, fie bann jur ®edung ber 9ceumar! uad^

Äüftrin äurüdfrief; nie^r noc^, bafe er fo oiele unb bebeutenbe ©täbte unb

Greife ^ommerng einnaljui , oißxe fofort bie ^ulbigung für ^ranbenburg

5U üeranlaffen. 1=^')

9)ie(flenburg Ijatte Gruppen geworben, nötf)igte bie branbenbur;

gifc^e 33efa|ung, Sjönii^ jn räumen; @eorg uon 33raunf(^roeig Ijatte

bie branbenburgi)c^=fä(^fif(^en Struppen au» feinem 33ereic^ abgeroiefen,

Süneburg, äöinfen n. f. lu. fetbft befe^t. ®ie Dieutralität be^ nieber=

fücl)fi](^en Äreifeic unter gü£)rung 2)äncmarf^^ rourbe je^t öffentlii^ au§=

gefproc^en, u)ie e§ fi^ien, unter 3ufti"iwung bec^ faifertic^en §ofel.

3ug(eic^ mar ber taiferli(^e ©e^eimerati; @raf i?ur^ in Hamburg , unter=

t)anbelte mit Slbler Saluing; man begann jn mutbma^en, baB ber

c^aifer ben ^rieben mit ©c^iueben mit ber Stbtretung ^ommern§ §u er:

faufen 2Bitten§ fei.

Slllerbingg lag ber fpanifd^ = öftrei(^if(^en ^olitif 2lIIe§ baran, mit

S^roeben ju irgenb einem ec^lufe 5ufommen, um fii^ mit atter i^raft

gegen 'granfreic^ menben ju fönnen. S)er glänjenb begonnene ^^elbjug uon

1636 t)atte refultatlog geenbet; Sannerio ©teg bei 2öittfto(f t)atte bie

iMferlid^en gesmungen, au§ ^-ranfreid^ ^u meieren, ^e^t mar bie fpanif^e

3Jiac^t in Belgien burd^ ba§ ^>orbringen Dranien» uon 9torben {)er —
fd^on umlagerte er 53reba — unb bie gleichzeitige 53emegung j5ranfrei(^i§

gegen bie ^eftungen an ber SJiaay unb ©omme fo gut roie geläl)mt , unb

am Dberrljein batte ^^ernljarb uon 5'Öeimar ba» entfd^iebene Uebergemic^t.

Sollte ba§ für '-Spanien unb Deftreicl) Ijödjft roid^tige Sotliringen ni^t

uöttig uerloren geljen
, fo mar e§ bie Ijoc^fte 3eit , alle Äraft ju einem ent;

fc^eibenben ©to^ Ijter ju fammeln. ^e^t, roo bie öc^meben big auf ba§

Sleu^erfte gebrai^t fd^ienen, mußten fie gern bereit fein, einen ^rieben

augunelimen, ber ibnen meljr gab, aU$ fie augenblicflid^ inne batten.

SBenn man iljuen Sommern opferte, fo l)atte im 9leid^ geiui^ niemanb

bagegen etroag einjumenben aufeer S3ranbenburg, unb beffen ßinfprad^e

fd^lug man ni(^t Ijod^ an. i^"") Sd^on mürben anä) eoangelifd^er Seit»

©timmen laut, meiere e!§ eine reid^^patriotifc^e ^^fli(^t i?urbranbenburg§
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nannten, Sommern baran ju geben, bamit triebe werbe; e§ fei eine

©eiüiffengfaiie, ein casus conscientiae.

2öaf)r(ic^, bem Äurfürften {)ätten enblii^ bo(^ bie Singen barüber

aufgeljen muffen, ineld^e 9ioIIe er fpielte, nnb ,baB ec^ ci^iüar^enberg fei,

beffen 3iat()fc^Iäge ibn iinb fein §au6 in fo oeräc^tüi^e Sage gebracht. ^^9)

2lber ber ©raf toar nte^r alö je in ©unft; unb Seiten^ be§ ^aifer§ofe§

lie| man e^ nidjt an gnäbigen ßnneifungen nnb 3"fi'^^'^uitg^H feblen

;

man fprac^ von ©ntfcl^äbignngen in ©c^Iefien, )db]t bie ^iii'ücfgabe

^ägernborfö liefe man Ijoffen.

Slber iene Hamburger SSerljanblnngen ftocften, feit b'Sluauj', ber

fübnfte unb gemanbtefte 3)iplomat ber Äroue ^^ranfreii^, gefommen mar.

'Jiicfjt lange, nnb ein neue-:-» 33üubniB jrcifc^eu §ranfrei(^ unb Schweben

mar fertig; man üerpflid^tete ficb, ben £rieg gemeiufam fortjufelen, ben

^rieben nur gemeinfam 5U fc^liefeen. Si^on l;atte ©raf Iur| unter ber

i)anb mit S^änemarf angefnüpf
t

; er erl)ielt je^t au§ 2Bien bie SSeifung,

t)en ilönig aufäuforberu, „ha^ er fic^ bee äöerte» gegen 'oi^iueben anuel)me

uiib fi(^ ju einer mirflii^en (Sonjunction mit ben faiferlid^en unD 9teid^§=

maffeti entfc^liefee." ^^^) Unb ha^ ßljriftian IV. „läugft gern einen ^-ufe

in ^4^ommern gehabt l)ötte", ba^ er fü-r feinen Soljn, bem ber ^aifer

berelt!§ M^^ ©rjbietljum ^Bremen überlaffeu, iiä) je^t auc^ um Äamin

bemühe, mar offenfunbig.

3Jic^t ^ebenfen in betreff ^ommern^, 9iücffic|ten auf ba§ 9te(^t

ä3ranbenburge oeranlafeten ben faifertic^en ^^of, biefen §anbel mit ^äm-

mar! aufjugeben. äHufete uou -li^uem mit ben ©c^meben gefc^lagen

merben, fo mar eä ja S3ranbenburg§ Si^t^i^ßfKf f^<^ Ö^Ö^i^ U^ ouf ba§

^ileufeerfte ansuftrengeu.

S}er llaifer üolljog je^t bie ^öelebnuug be^ lurfürften mit Sommern.

Unb ber Äurfürft verpflichtete \\6) , feine 3öerbungen auf 25,000 3}iann

aU bringen, fie im grül)ling in» §elb rücCen ju laffen; er erliefe einen

feierlichen ^roteft gegen bie uon ben poihmeif(^en ©täuben ol)ne feine

3:i)eilual)me eingefe^te ^i^l^i^ini^regierung (27. g-ebruar) unb gebot ber^

felben bie ßinftetluug if)rer Functionen. 6ie batte bamit ben legten SSor=

roanb il)rer Sc^eine^iftenj oerloren
, fie lofte fii^ auf.

^Ji>eun nun 33raubeubnrg \)t\\ grofeeu äiJorten auc^ grofee 3^l)aten

Ijätte folgen laffen.

%\\ ber 2:bat mürbe im {^rübjalir geworben; e^3 mürben grofee

©ummen üergenbet, um fcljUefelicb laum (JUOO ^Dknn jufammeuäubringen.

S)ie 23 Dbriften, iljre Dbriftiieuteuant» uuD ^auptleute, faft burcbget^eub

III. 1. 2. Slufl. 9
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branbenburgifc^e unb preuBifc^e ©bedeute, i-^^), leifteten Unglaubtii^eg in

^Betrügerei uiib ©aunerei bei ber Söerbung; freiließ no(^ ärger cerftanben

fie äu prellen unb ©eroinn ju mad^en, nac^bem fie iljre Äompaguien unb

Sflegimeuter bei etuanber t)atten. Dbrift ü. Ie!)rberg lie^ fic^ für

1200 Wmm ©olb unb ä>erpflegung anweifen unb Ijatte uid^t 80 unter

ben Salinen; beg ©eneral v. ^li^ing 9legiment fottte 2000 DJJann unb

600 Dragoner !)aben unb war ni(^t 400 ftar!; ßonrab v. 33urg5borf

tiatte ftatt 2400 3)ianu m6)t ganj 600; unb roenn man non biefen 600,

meint i5^iuaräeiiberg, bie etma 200 tüchtigen ßeute abnebme, fo mürben

nid^t» at§ fauerfüfeige unb nic^t^mürbige 3«»Ößn übrig bleiben."

„S)ie gro^e Söerbung", fc^reibt Sc^marsenberg, ,,bat bem Sanbe metie

getrau ; e§ ift ein elenber 3uftanb, ba^ Sanb gel}t üottenb^ ju ©runbe." i*-',)

©c^on feit 1635 lagen oiele Steder unbeftettt, ber ^.^ieljftanb mar p ©runbe

gerichtet, gange Dörfer rerlaffen, bie gtäbte natjrung^Ioä, üerarmt, feit

1637 müttjete ^nft unb ^ungerc^nott); nur bie äu^erfte ©emattfamMt

tonnte nod^ llnter{)alt für bie 3:ruppen fdjaffen; mit „meljr ats türfifd^en

Xribulatiouen" erpreßten biefe Cbriften unb «sjauptleute ©elb unb ©elbeg=

raertb unb berei^erten fid^ an bem jammervollen Untergang itire^ ^ei=

matt)lanbe!5 , ibrer Sanb^leute; aües Sntfepd^e, maS ba§ Sanb erft t)on

ben 3)ian!öfe(bern unb SSaaenfteinern, bann feit bem 5prager ^rieben üon

ben lurfäd^fifc^en unb faiferlic^en a^ölfern gelitten I)atte, fd^ien gering gegen

bie Habgier, ©raufamfeit, 3ftieberträ($tigfeit ber Ijeimifd^en ©olbate^fa. i^^)

SSäljrenb biefe angeblid^ 25,000 an ber Dber unb bie fä^fifd^en

S^ölfer in 9Jiecflenburg ben neuen S'^lbgug begannen, unb ©alla§ bei

©c^rcerin fteljenb läffig ^ufc^aute, i**) langten bei Sanner bie erfel)nten

SSerftärtungen auj^ Sd^meben an; in ben erften ^ulitagen, nun mel)r als

24,000 33iann ftarf, begann er feine S^emegungen.

(Eben je^t mar ber Äurprinj t)eimgefel)rt. Äann eS sroeifelfiaft fein,

ba^ er, ber feine ©d^ule ror Sreba gemad^t, üor Regier brannte, bie

Söaffen §um ©c^u^ ber bebrol)ten ©renjen ju ergreifen? 2öar boc^ ^rinj

3)tori^ Don Dranien nid^t älter, ^^srinj griebrid^ ijeinric^ no(^ jünger

geroefen, aU fie il;re ^elbenlaufbabn begannen; unb wenn eä irgenb ein

mitUl gab , biefe lofen , lieberlic^en ÄriegSliaufen ju ©olbaten ju machen,

in ben Dffigieren baS erftorbene ©efül)l ber ^xe unb uaterlänbifd^en

^fUc^t ju entjünben, fo mar e§> baS, ba^ \iä) enblic^ einmal ein prft beS

^aufeö an bie ©pi|e ftellte. ©d^on fc^loffeu fid) bie Surg^borf unb anbere

bem Äurprinjen an; ^^^) mie pon felbft Ijätte fid^ Sitten um i^n jufammen=

gefd^aart.
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®aB be§ .^urprin^en 9iü(ifei)r in atten formen üoüiger 33erföf)nuug

unb fieröeftellten S8ertrauen§ gefeiert rourbe, oerfte^t fi(^ t)on felbft. ^n

g-o(ge eine» ^-efte§, bas ifjm @raf ci^raarjenberg gab, erfranfte er; er

felbft t)at in fpätern ^ßtjren noc^ bie Ueber^eugung ausgefproc^en , ba^

it)m @ift gegeben fei. i*^) 3?ieIIeic§t mit Unrecht; gennfe aber rcar baö"

i8erI)ä(tniB be» 3Sater§ juni @ot)n grünblic^ft oergiftet ; nur fo fonnte ber

@raf bie Stellung beljaupten, bie er tjatte, unb bie ^olitif fortfe^en, auf

luelc^e man in 3Bien rechnete, je^t tnebr ai§ je rechnen mufete.

®r t)ielt wod) eine weitere 3Jtaa^regel für nottiroenbig. ^enn auf

feinen 9iatt) rairb e^o gefc^etjen fein , ba^ ber i^urfürft mit bem ^ringen,

ber p nat)en @efat)r ju entgegen, nic^t roie fonft na(^ ^e\^ unb i^üftrin,

fonbern nad) ^^sreuBen ging, iuDem er ben ©rafen mit au^gebetjiitefter

^oümac^t al» @tattt)alter äurücflie^. ©elbft ber Äaifer antraortete auf

bie Slnjeige baoon : „er mürbe lieber gefeben ^aben , bafe ^. S. bei tQn

gegenmärtigen gefä{)r(i(^en (Sonjuncturen fetbft perföntid^ in ibrem .^ur^

fürftenttjuni geblieben mären." i^')

SSieCteid^t gab ein großes ^roject, ba§ eben je^t eingeleitet raurbe.

Den Sorrcanb ju öiefer Ü^eife.

Diic^t oljue ßiniüirfung opaniene unb beS ÄaiferS arbeitete ^önig

äölabislau^ baran eine polnifc^e 'Diarine jn fc^affen , bereu Qmtd , ba er

in ben Singen ber fatl)olifc^en 2ßelt immer noc^ für "^tn rechtmäßigen

Äönig üou St^roeben galt, beutlic^ g^nug mar. ©r founte ermarten, 't^a'i^

bie polnifc^e Sibertät gU folc^em ^^lane \\\^i i.ht\\ bie §anD bieten merbe

;

e» galt auf anberen äöegen bie nötljigen 3)tittel ju fc^affen. §atte ©nftat)

Slbolpl), mie bie 3)ieinung ber SBelt mar, feine Kriege mit ben Erträgen

ber ©eejöUe in ben uon il)m befehlen §äfen von Sieflanb, ^reu^en, ^om=

mern, 3Jiecflenburg gefütjrt — ber SDelfter Äaufmann ^^eter ©piring mar

ber ©rfinber unb Unternel;mer biefer fel)r lucratiüen Sicenteinric^tung —
fo batte äßlabi'olan» balb nac^ bem ©tumilborfer SSaffenftitlftanb einen

ber «Söhne Spirings in feinen ®ienft gejogen, um mit ber glei(^en Giiu

ric^tung in ^t\\ i^üfen oon 331emel, ^^iLtau, S^anjig u. f. m. fic^ bie Summen

ju geroinnen, bie er brauchte. (Er Ijatte bei ©anjig , bei Dem ^urfürften

al§ §er5og uon Preußen ben bärteften Jöiöerftanb gefunben ; ber SSerfnc^,

ein polnifd^eij ^riegc^'c^iff unter falfd^er 'J'^^gge in baä "galjrroaffer uon

^^iilau äu bringen, Ijatte 5U einem ernften (iouflict gefütjrt. '^t%i, nad^bem

©eorg äöilljelm fic^ ganj ber faiferliefen ^oliti! angefc^toffen, in Sßer=

binbung mit ibr gegen bie Si^roeben ju fämpfen ein großes .§eer geroorben

Ijatte, lag e§ natje, ba^ er iu bie entfprecbenbe $erbiubung mit ^^polen
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trat, um fo mef)r ha f(^on au(^ Spanien gro§e ©eerüftungen ma^te, um

im folgenben Sal)re, fo Iiie^ eg, in ben norbifd^en ©eroäffern einen ent=

jc^eiDenben Schlag ju füfiren. ©o erfolgte am 22. ^uni ber 2tbf($lu^

eineg 33ertrage§ mit ^olen, in bem ber ilurfürft pgab, ba§ in Zittau unb

3)temel für jroei ^a^re eine „gemeine Slnlage" von vm ^rocent auf alle

ein= unb au#gef}enben SBaaren gelegt merbe, unter ber 53ebingung, ba^

it)m Die (Eri)ebung äuftetje, bie ^älfte be^ ßrtragee jufalle, bie anbere

§ä(fte uon it)m an ^o(en o^ne polnif(^e Kontrolle jn ^atjlen fei; unter ber

ferneren ^ebingung, ba^ ber ^önig bie pren^ifi^en ©tänbe anmeife, eine

Kontribution ^um '^au ber '^eftnngen 3)Jeme( unb ^iHau gu bemilligen;

„bem Könige üon ^^o(en gu Gieren" oerpfüc^tete er iiä) einen ber ©piring^

pr Leitung be§ Unternefimeng in feinen ^ienft p net)men. ^nx ©urc^-

fü^rung biefer 35erabrebnngen — von ben ©täbteu, namentUc^ t)on

Äönigeberg , beren £)anbel bamit auf bac 6c^roerfte bebrol)t mar , burfte

man hen fc^roerften 3i^iberftanb erroarten — mochte bes Äurfürften 2ln=

n}efenf)eit in^reu^en nottjmenbig erf(feinen; fur§ nac^ bem 2Ibfc^[uB jenes

Äöpenider S^^ertrageio 50g er mit feinem ipofe nac^ ^reu^en.

%üx bie neugefc^affene 2lrmee in hen 3)iar!en mar c^ mie ein Signal

pr völligen 2iuflöfung. „SBie Schaum auf bem 35>affer jergetin bie iRegi-

menter", fc^reibt ©(^marjenberg. ^n viex 2ßo(^en l;atte Äli^ing nid^t

2000 ^JJiann mel)r im ^elb; „e§ ift eine Sc^anbe", fagt er felbft, „bei fo

roenigem SSotf ben Flamen eines @eneral§ ju fübren". 2)ie £rieg>opc^t

mar im auf bie ie^te Spur batjin, „üiele Seute gieljen in allen Greifen bee

SanbeS uml)er, al!§ ob fie Salüagarbien mären ober alte 9iefte eintreiben

müßten; anbere reifen im Sanbe auf unb ab, rauben, plünbern, treiben

bie Äübe bei 50 unb iOo Stüd fort, unb geben fi(^ für faiferlid^ S3olf

au§; biefe ^uben merben barum fo fülju, meil bas Äriegöred^t, roo uon

ben Äriegöofficieren Sftec^t gefprod^en roirb, feinen einzigen bisher vexux-

tfieilt i)at" Salb rourbe man in JÖien, bei ben immer mac^fenben ^ort--

fGeritten SannerS, auf biefe SBirtljfc^aft aufmertfam; ©c^maräenbergs

©obn melbete von bort Ijer: man fei am §ofe fel)r übel pfrieben; &a\ia§

[teile alle feine ©ntfc^ulbigung barauf, fd^reibe ben ©runb alles UnglüdS

bem Äurfürften p; „baSfommt", fügt ber Sater Ijinp, oon bem uu=

mäßigen ©eij ber Öfficiere, bie ß. tf. 2;. fo fc^anbbar, als raol)l nie gel)ört

fein mag, betrogen l)aben/'

3)er „©eneraliffimuS" biefer Strmee mar in ^^reufeen; als fein

©enerallientenant commanbirte ."i^lifeing, unb ein JiriegSratl), in bem

Slument^al eine Hauptrolle fpielte, Ijatte bie „ÄriegSeypebition unb bie
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(Eontributionen", bie 3JliHtairoerraaltunij unter [id^. 3lber ^li^ing , ber

mit befonberer ?Dteifter[c^aft ®etb jufammenäufd^arren üerftanb, ^*^)

forberte, ba^ man ifjm bie ^Rilitairüerraaltung übertratje; „ba§ tjie^e",

jagte ©c^maräenberg, „ber .^a^e ben M^e befeljlen"; unb unter ber ^anb

traf ber ©eneral bie Einleitung , in faiferlid^en ©ienft ju treten. Dbrift

ö. ®argi^, ber in ©arj comnuxnbirt unb ben mic^tigen ^ia| fc^impflic^

genug üerloren {)atte, forberte feine SDemiffion, roeigerte bie geforberte

Sted^nung über bie 50,000 unb fpäter 80,000 Xfjater, bie if)m jur 2öer=

bung angeroiefen, lehnte jebe Unterfuc^ung über bie „fo gar gefc^roinbe

Uebergabe" üon ©arj ah: „er fei bem J^urfürften feine 9te(^enf(^aft fc^ulbig.

Da er ^ugleii^ in be» ^aifersS ^ftic^t ftefje" ; auf bie ©inraenbung, ba^ jene

©ummen if)m „oom J!urfürften allein ot)ne 3utljun beio J^aiferiS gejal)lt,

au(^ oom Äurfürften adein il)m ©arj anoertraut fei" , erftärteer: „vox

bem ©eneral @alla§ motte er fi^ ftetten"-, in atter ©titte bewarb er fic^

juglei(^ bei ©attaS unb bei 33anner um ®ienft. 2luc^ 33lument^at backte

nur baran, „feinden in§ 2:ro(fne ju bringen"; feit einem ^af)r fd^on,

fagt ©c^marseuberg, bemüf)e er fi(^ faiferlic^er ©eueralcommiffar ju

merben, ^*^) „ein munberbarer SRaun, geizig, böfe, rafdjer, aU mau in

einem ©eutfc^en üermuttjen fottte, er ift an üieten Ungelegenljeiten unb

©efc^roä^en fd^ulb, auc^ ein großer 33eran(affer Donbem, roay Äti^ing

unb Surggborf begeben." ßonrab SurgSborf felbft, ber ^ugleid^ ent^^

fc^loffenfte ,
jügettofefte unb oerfc^lagenfte unter hzn Dfficieren, ber fc^on

gro^e 9^eid^tt)ümer sufammengefd^lagen unb nun auc^ hen neumärfifd^en

©al5t)anbel an fii^ gebra(^t Ijatte, aud) er untert)anbelte am Sßiener §ofe

um faiferlic^en Sienft, „begeljrt in specie ©eneralraad^tmeifter ju merben;

unb roenigften^ fein S^egiment ju ^-u^ (jat bereite ber £aifer in ®ienft

genommen, roä!)renb fein SMterregiment in be;o J^urfürften ©olb ftet)t."

Unb ä!)nli(^ ber Dbrift üou J?et)rberg, ber, ba man it)n megen feiner

^Betrügereien feftnei)men mitt, ju ben ©^roeben gel)t, — Sflübiger üou

SBalboiü, ber, na(^bem er mit 2BerbegeIb für 2000 Mann nur 447 geftettt

t)at, nun, nac^ uuerl)örten ©rpreffungen, fic^ in braunf(^iüeigif(^en 2)ienft

begiebt, — ber Dbriftlieutenant uon 3}cila| , ber in ^ren^Iau, um @elb ju

erpreffen, bie Bürger in ein iuficirte^ ^efttiausS einfperrt, ober fd^roangere

(grauen, aud^ eine oon 2tbel, ju Xohe prügeln läfet u. f. ro., — i^elmolb

2BrangeI, ber, raegen Xobf(^lag» au§ ber fd^roebifc^en 2trmee auggefto^en,

branbenburgifd^er Dbrift geworben ift unb roie bie ©(^roeben nal)en, il)nen

©arbelegen übergiebt unb mit feinem 9legiment in i()ren ®ienft tritt, balb

als ber „totte Sßrangel" einer il;rer öeriuegenften §üt)rer.



134 ^ie mttitatrifdie 'änaxö^k, 1638.

@o bag branbenburgifcöe ^eerraefen. Sßä^renb Sanner noi^ langfani

unb oorfi(^tig in 3)lecflenburg üorrücft, ift in ben üurlanben bie üottenbetc

Stuflöfung, bie fnrci^tbarfte 2trt ber 3lnarc^ie, bie militairif(^e. ®ie§

prftentljum ber 9Jlar!en ift nic§t§ mel;r, ift wie ab unb tobt unb ju Qeber^

manns 33eute. ®er Äurfürft oon 6ac^fen Iä§t feine SSöIfer in bie füb =

ticken Stemter einbrechen, bie ©egenb um ^^ei| ausrauben, S3ee§!on3,

©torforo, 3offen plünbern, bann in ben S^eltoro uorbringen; „er fc^eint",

fc^reibt ©c^warjenberg 8. 3^oi3entber, ,,@. !f. ®. etroaS f(^ulbig unb bejatilt

e§ je^t ; e§ t)at il)n rerbroffen, ba^ if)m 33eeMora unb ©torforo entgangen,

ba^ fein 3)Ut!urfürft fi(^ ni^t vor i{)m auf bie Änie laffen unb bie Seijen

empfangen, fi^ nid^t unter feine fjolje lanbe^fürftlid^e Dbrigfeit fubniit--

tiren rooUen". Unb ber faiferlic^e ©eneral 9Jtontecuculi lä^t bie Ober-

!äf)ne, bie be§ £urfürften ©über, bei 60,000 ^f)aler raertf), nad^ Mftrin

ftü(^ten fotlen, überfaflen unb plünbern; bie faiferlic^en ßomniiffarieu

neljuten au^ bie Greife in Sefi^tag, au§ benen bie branbenburgifc^en

9ftegintenter fi(^ ernät)ren fotten, unb eilen fie au^jurauben, baniit ja ni(^t§

ben ©d^roeben übrig bleibe, ©i^on errei(^t 33anner§ SBorljut ^erleberg,

Sßernau ; !ein @eban!e , bafe fid^ gegen il)n auc^ nur bie geftungen t)alten

raerben; „Äurt Surggborf fagt öffentlich, ba^ atte ^lö^e J^üftrin, 6pan=

bau, Sanbi^berg, SDriefen tjerloren finb, ba^ nur ^ei| fic^ lialten !ann."

©0 f(^reibt ©c^roarjenberg , um ju rechtfertigen , wenn er beninä(^ft nac^

^ei^ flüd^tet. ©c^on nielbet ©aßag , ber in bie 3lltmar! §urücfgen)id^en,

bafe er nac^ ©^lefien aufbre^e in bie „SBinterquartiere", unb in ber Se=

ratliung, ob man fein Erbieten, Berlin mit Mferlid^en befe^t §u 'galten,

eingel)en f oll, fagen bie 5Rätl)e : „ber Untergang unb pernicies universalis

ift ror klugen, man lege ba5 2Ber!, rooljin man motte"; fie fprec^en e^

unoerl)olen au^, ba^ ba§ bie 2öir!ungen bes in ^ei| gefaxten Sef^luffe^,

bie SBirfungen be§ ^rager ^rieben^ feien. ^^^)

©ie t)atten nid^t Unrecht. Unb ni(^t blo§ f)ier fottte ba§ öftreic^ifc^e

©riftem an feinen 2ßir!ungen gu ©(^anben werben ; in unerprten ^^ieber^

lagen brac^ es oöttig pfammeu.

€in ^eid)0tttg.

^en gelbjug oon 1638 l)atte 33ernl)arb oon 2Beimar noc^ oor bem

2lbfc^lu^ beg Hamburger Sünbniffel mit bem Stngriff auf ^Ijeinfelben

eröffnet ; nac^ pei glän^enben ©iegen über bie faiferlic^en unb bairifc^en

Gruppen — bie meiften %üi)m, au6) ^ol)ann oon 2öertt), mürben !rieg§=
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gefangen, — nac^ ber ©innal)me g-reiburg§, ber 6(^roarjiüalbpäffe, roanbte

>x \iä) äur Umfc^Ue^nntj ^reifad^g. ®^ galt, bie ^anptfefte be^ Dber=

rbeinS 5U gewinnen, ben Änotenpunft ber 5ßerbinbungen gtoifc^en £otf)=

ringen nnb Deftrei(^, gioifi^en 33elgien unb bem fpanifd^en Italien, „bie

3n)angfette, an ber bie benad^barten Sanbe aUe fangen", ^nimer neue

ßntfa^i)eere fanbte ber Äaifer, [ie raurben jurücfgefc^lagen; bie 9tot{) ber

(^eflung ftieg auf baa Sleu^erfte.

S}ort lag \\ä)\üä) bie Gntf(Reibung. SSieEeid^t war e», um fie gu er=^

warten, öa^ Banner fo jögernb fid^ über 3)le(flenburg unb bie ^riegni^

nad; ber Gibe Ijin fc^ob. ©ein 53lict luar auf ßrfurt gewanbt, roo eine

fc^mebifc^e 33efa|ung fid^ tapfer bef)auptete; e§ war ber gegebene ^un!t

für bie 3?erbinbuug mit bem üorbringenben ^eere Sern^arb^. Unb nod^

ftanben bie {)effifc^en ^Regimenter in 2öeftp{)alen ; Die £anbgräfin, bie

nac^ ii)xc§> &emai)U Stob bie 3Sormunbf(^aft übernaf)m, unterf)anbelte

freiü(^ um ßutritt jum ^rager ^rieben, aber unter ber .^anb war fie

mit ben @(^weben bereits üerftänbigt.

Wlit englif^em ©elbe i)atte ^pfaljgraf ßarl Subwig, beS ©eäc^teten

@of)n, im Gleüif^en unb ©elberlanb geworben unb brang nun oon

a^eppen aus an ber @m§ f)inauf üor, fic^ mit ben .Reffen in Söeftpfjalen

ju üereinen. S)a^ fein3ug mißlang, ba§ er, bei33lottjo uöttig gefc^Iagen,

fi{^ nur mit 2}iül)e rettete, gab f)ier im Jiorbweften ben faiferlid^en äSaffen

üon 3^euem ha§: Uebergewii^t ; aber hen fc^webif(^=fran§öfifc^en Jlriegg=

ptan ftörte es nii^t, eS war für if)n fein 5Jiac^tI)eit, ba^ bie fc^wanfenbe

^olitif ber Hrone ©ngtanb bie fernere 23et!)eiligung an bem beutfc^ea

Kriege aufgab.

2luf ba§ ^einlic^fte empfanb ber äi^iener .§of ben wad^fenben ®rurf

he§> Äampfel am Dberrtjein, ber oon Sommern unb a}ie(flenburg E)er

brofienben ®efat)r. 3Jtan fonnte \iä) nic^t bergen, ha^ bie Drbnung ber

Singe, bie ber ^rager ^rieben Ijatte erpingeji follen, in bemfelben Wlaa^t

wanfenb würbe. 2Bie i)ätte man fi(^ t)on bem fd^wer geftraften 2Bürtem=

berger,, oon bem Sltarfgrafen oon 33aben, oon ber Sanbgräfin ni(^t alle!§

©c^Iimmfte oermut{)en, wie ben ä3raunfc§weiger Ferren, ben ©rneftinern

trauen follen? Unb in 33ernt)arb oon SBeimar, beffen 9tut)m unb ^opu=

(arität mit jebem Xage wud^g, ber bem eoangelifd^en 3Solfe fc^on in bem

3^imbug bes nationalen .gelben unb 3tetterS erf(^ien, fal; baS ^aiferijauS

ber aufatljmenben (Gegenpartei im 9teid^e einen (^ütjrer erftet^en, bem es

feinen gleid^en entgegensuftellen fiatte. 3)fan oerfud^te ibn ju gewinnen,

man bot ifjm Stmneftie, ein ©eneratat im faiferlii^en §eerc, einige
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bö|titif^e ^errf(^aften ; er antmortete mit bem ©elbftgefü^t ber a\kn

Sibertät, bie er oertrat : ,,an^ feine 58otfc^after raürben auf bem ^vriebenc-

congre^ in Hamburg erfi^einen, fobatb berfelbe eröffnet fei".

Unter foId)en Umftönben entfc^Io§ fic^ ^erbinanb III., ein we\\u\

eingulenfen. ®§ mürben 5um ^erbft 1638 bie ^Heic^^freife aufgeforbert,

^rei»tage ju f)a(ten, um „jur ^efenfion be§ 9ki(^e§ SSo(! unb ©elb ju

Sföege ju bringen". Slber „ber aIIeruntertJ)änigft fc^ulbige $[)anf", mit

bem geantroortet rourbe, ^inberte fd^on ni($t met)r Sleu^erungen bebent^^

Ii(^fter 2trt: „erft muffe eine ©eneralamneftie becretirt, e§ muffe ein att-

gemeiner 9leic|etag berufen merben". ^-^i) ^a§> f)ie^ bie 2lnerfennung ber

Sibertät unb bie 3flüd!ef)r ju ber alten 9^eid^^orbnung forbern.

^n berfelben 3^it, roo biefe SSerfammlungen tagten, fiel Sreifad^;

bamit mar ^erjog ^ernt)arb be§ Sanbe» pifc^en ben SSogefen unb bem

S^roarsroalb 9Jleifter; ber 2öeg jum 9Kain, jur ®onau ftanb i^m offen.

Sofort fe^te fic^ 33anner in Bewegung, ^m tiefen 9Binter brang er

bur^ bie 2lltmarf, bie Glbe aufroärts, entfette (Erfurt, marf fic^ üer=

l)eerenb auf Äurfac^fen, roätirenb ©tal^anbfc^ an ber Dber l)inauf nadi

©d^lefien einbrai^, Siliel)öcf hinter il)m bie S^eumar! befe^te, bie ^Rittet-

mar! burc^ftreifte, Berlin branbfd^a^te. ©d^on mar Sanner in 33öl)men

eingebrungen , im 5Ipril ftanb er nor ^rag, burc^ feine ©treiff(paaren bie

@ger, bi§ @la^ f)in bal £anb nerroüftenb, pr ©eite roeic^enb, al§ ein

faiferli(^e§ §eer jur $rcdung ^rag§ erfd^ien, nur wenig, um fofort, menn

53ern^arb bie ^onau t)erab oorbrang, jum legten entfc^eibenben ©tofee

naf)e ju fein.

9?i(^t foglei(^ l)atte ^erjog 39ernf)arb oorrüden fönnen. 3)ie ©e-

biete, bie er mit ben Saffen geroonnen, Drtenan, 33rei§gau, ben oberen

@lfa^ — ein fünftige§ „§er5ogtl)um ©ac^fen = 33reifa(^" ^-'2) — nal^m bie

c^rone "granfreic^ in 2Infpruc^. 3tm menigften märe i^r, if)ren ©renjen

fo nal)e, ein fo bebeutcnbeS j5^ürftentl)um unter folc^em i?rieg§fürften ge=

nel)m geroefen: „mit ber 5trmee, bie er unter be§ ^önig§ Stutorität, unb

für beffen ©elb geworben, l)abe er biefe Groberungeu gemad^t, biefe fleine

ßrfenntlid^feit fei er bem Könige fc^nlbig". £er ^er5og üerftanb feine

©tellung unb feine mit ^-ranfreid^ gef(^loffenen SSerträge bei Seitem

anber^, unb er fül)lte fic^ an ber ©pi|e feiner fiege^ftoljen 9iegimenter in

ber Sage, feiner 3(nfid^t ©eltung ju fd^affen: „er motte nid^t, bafs ilju mit

3le(^t ber 58ormurf treffe, ber (5rfte geroefen ju fein, burd^ ben bal 9teic^

jerftüdft roerbe." ^^^) @r entri§ ben ©paniern einen ^tieil ber ^^rand^e
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eomte unb bot if)n ben ^ranjofen als (Erfa| für bte elfaffif^en ^eftungen

unb Slemter, bte fie inne fiatten.

ßnbli($ im 3uni war er jUTn 3(ufbru(^ fertig ; er raar noE freubiger

3uüerfi(^t: „ber ^aifer, fagte er, roerbe bei bem nä(^ften @(^Iage, ben

33anner fü^re, ben ^^rieben fachen, bei bem jrceiten, ben er felbft p
füfiren gebenfe, ibn unter jeber Sebingung f($lieBen muffen." lieber

bie roürtembergifc^e ^efte öobentmiet, bie ibm bereite jur Verfügung

ftanb, üom 5Bobenfee norbraärte mollte er burd^ ©d^maben bie ®onau

f)inab oorbringen. S5ergeben§ fu(^ten it)n bie franjöfifc^en ^Tiptomaten

im ©IfaB feftjubalten ; er tie^ feine Sf^egimenter über ben ^bein gel)en,

in roenigen ^agen gebai^te er ^n folgen. Sa raffte i^n ein rafi^er %oh

l)inroeg.

^i^uu ftodten bie Seroegungen am 9ibein, e§ trat ein 3uft^"^ ^öc^ft

bebenüid^en <Bä)manfenS- ein. SSae^ t)ätte bie faiferlic^e SKad^t je|t er=

reid^en fönnen , roenn ibr ni(^t Sanner in Söb^nen auf bem '^}aden fa§.

§er unb t)in üerbanbelten SernfiarbS Dberften , roem fie biefen „Kriege;

ftaat" juroenben follten; auc^ ber .taifer, anä) ^fal^graf (iarl Submig

mad^te S?erfuc^e, fie ju geroinnen, ©nblid^ fiegten bie 5Hänfe unb ba§ ©e(b

be§ franjöfifi^en ^ofes; ba§ §eer 33ernt)arb», bie ^veftungen unö 2temter,

bie er erobert, aud^ Sreifac^ famen an ^-ranfreid^.

3)amit roar bie ganje Sage ber Singe oerroanbelt, ^ran!reid^§ lieber-

geroid^t entfc^ieben.

S)e§ ^erjogg militairifd^e (Erfolge i)atten bie Stellung, roet(^e bie

^rone "Ji^^nfi^eid^ na<^ ber SRörblinger Oc^tad^t biplomatifd^ geroonnen,

überbolt; er fämpfte, immerbin üon i^r unterftü|t, gegen bie fpanif(^=

öftreic^ifd^e Wlaä)i, in ber ootten 3wüerficbt, bie ®a(^e feinet fürftlid^en

©taubes, feines SSaterlanbeS unb feines ©laubenS §u vertreten ; um i^n

fonnte fid^ SItteS , roaS üon ber !aiferli(^en unb papiftifd^en ^olitif ge=

fäbrbet unb gefd^äbigt mar, fammeln, in ibm batte „bie gute Partei", ^''>^)

roie er fie root)! nennt, einen beutf(^en ^-ü^rer, ber baS 5Rei(^ jugleii^

gegen bie ©elüfte ^ranfreic^S 5U f(^ü|en üermo(^t bätte. ©(^on roar

öon ."Qerftettung beS ^eilbronner S3unbeS bie 5Hebe; unb nid^t me^r

©c^roeben, fonbern er roäre beffen §aupt geroorben. 9Jtit bem ©^lage,

ben er ju führen geba(^te, b^^^e er bie öftreicbifc^e ^oliti! 5U einem

^rieben gebrad)t, in bem i^nt jene jroeite ©tellung im Sfteid^e 5ugefatten

roäre, bie einft bie SClbertiner feinem ijaufe entriffen, bie bann ^urpfal5

mit bem 3uge naö) 'Söbnten oerloren batte. Suri^ ibu roäre — bcnn

böf)er ging fein Gbrgeij, fein politifc^er ©ebanfe ni(^t — bie alte paritä-
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tif(^e ^oliti! im 9let(^e, rate fie ber iReligion^frieben gegrünbet, ^tv-

geftettt roorbeii.

^e^t Ijatte ^ranfreic^ bie ^rbfc^aft nid^t bloB feiner Irmee unb

feiner ßrobernngen, fonbern anä) feiner politifd^en unb nii(itairif(^en

6tettung angetreten ; ez^ hatte mit jenen 9iei(^x>lanben am d\i)dn „einen

^$a§, feine SSaffen überatt tjin ju tragen, wo e^-^ für beutf^e Sibertät

notl^raenbig fein roirb." i^-^) ^-ortan voax bie ilrone ^ranfreid^ ,,bie 8e;

f(^irmerin ber $Rei(^»ftäbte, ber Stücf^alt ber unterbrücften dürften unb

ba!5 2tf:j( aller S^erer, ruelc^e fid^ ber ä)ionar(^ie, bie hiv% ^au§> Oeftreii^

erblich mad^en luid, n)iDerfe|en". Xie ^erjöge üon 33raunfc^roeig, mel(^e

bie ^oliti! ber britten Partei feftgetjalten, bie Sanbgräfin, bie in bem-

fe(ben 6inne mit ^ernfiarb unterbanbelt l^atte, fc^Ioffen nun ifire SSer^

träge mit ^ranfreii^. '^ranfreic^ überijolte aiiä) Sc^raeben, ba§ it)m nic^t

meljr um jenen iioä) erfjebenben ©ebanfen eine;? et>angelif(^ ^ beutf(^en

9lei(^e£i uorau^ mar, fonbern nur no^ 9tuljm, 33eute unb ©ntfc^äbigung

mit beutfc^en ©ebieten fuc^te. gran!rei($ übernat)m bie gül;rung ber

Oppofition im 9tei^, nic^t roie ©nftat) Slbolpl) für ba^ ßoangelium, fon-

bern für bie Sibertät, nii^t mie jener, um Den J^örper be^ 9ieic^e§ tro^

Deftrei(^ Sufammenjuljalten, fonbern um ilju tro^ Deftreii^ p lodern unb

in feine ©lieber anfsnlöfen.

®ie ©efc^ide be^ 9teid}e» traten in iljr le^teS Stabium. SaS ^au^

Deftreic^ tjatte fic^ nic^t überzeugen rooUen, bafe e» nur fo Diel roa^re

Wla^t über ®eutf(^lanb geroinnen unb bel)aupten !önne, al§ e§ fic^ ben

beutf^en ^ntereffen l)ingugeben, fie ju oerföbnen oermöge; es liatte auc^

im ^rager ^-rieben S^eutfc^lanb bem nur fpanifc^^öftreic^ifc^en ä)ia^t-

intereffe ju untermerfen oerfuc^t. 3e|t reiften bie g-rüc^te biefe» ^riebenc^;

naä) bem 3lu^gange S3ernl)arbö, „ber 3ißi;be unb legten Hoffnung ®eutfd^=

lanbs", mie ^pugo ©rotiu^ ilju nannte, in ber fur^tbaren ^reffung jmi-

f(^en Deftreic^ unb granfrei^ niar eine „gute ^^artei" nidjt mel;r möglich;

2lttei5, raa^im Sieid^e nii^t öftrei(^if(^ fein roottte ober lonnte, mu^te pr

franjöfifc^en Partei roerben.

Unb 5uglei(^ liatte bie ^rone j^ran!reic^ jene entfd^eibenben Stellung

gen , in benen e§> bie SSerbinbung ber fpanifc^ = öftreic^if^en ^Jlac^t ^errife

unb bie gange 2lction bes §aufe» c^absburg läfimte. "^ranfreic^ §atte i^m

ben %\i^ auf ben ^aden gefe|t.

^3Jiit bem Sommer unb §erbft 1639 — roäl^renb bie ©c^roeben

6c^lefien unb ben 5Rorben 33öt)men» bebaupteten — oottjog \\ö) biefer

gro|e äöedjfet.
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©r brad^te bem §aufe Sranbenburg neue ®emütf)igungen.

5IBie liätte ber .^urfürft \iä) in ben rljeinii'i^en Sanben 6e!)aupten

fönnen ohm ben 9^ücf()alt ber Staaten? nnö fie f)atten if)n mit ber

bocffijferfd^en Si^ulb in ber .öanb. Sftatürlii^ ba^ fie ifim feine 2lIIian5 mit

bem 5?aifer, fein !riegerif(^ex^ S3orgef)en an beffen Seite ni(^t üerjieiien.

(Sie erflärten (2. ©ecbr. 1638), ba^ fie nic^t fänger Triften geben, ba^ fie

fi(^ an bie für jene Sc^ulb Derpfänbeten S^omainen f)alten roürben; fie

fünbigten jum 1. ^nli 1639 bie ^ef(^Iagnabnie ber Romainen an; um=

fonft rourbe 9)lar!graf Sigi^munb nac^ 6(eüe gefanbt, bie Stänbe ju Se-

roiHigungen ju beraegen, obne raetd^e nnfeljibar bie ßrecution ju erwarten

ftanb; bie Stänbe ftefften aU ^ebingnng, ba^ bie gefamnite Siegiernng

einem mit unbefc^ränfter SSoUmac^t oerfebenen 9tegiment§ratbe übergeben

roerbe, beffen 9}iitgtieber fo roie fämmttic^e S3eamte ber Jlurfürft mit je

jroei von ben Stänben üorgef(^Iagenen ^serfonen nnroiberrnflic^ auf

Sebenc-jeit beftetten fodte; ved)t eigentlich alfo ein Staatenroefen roie in

ber Stepubli! ^oHanb, nnb ber Sanbe^Stierr ein leerer ??ame.

yi\ä)t minber ine Ueble manbten fic^ bie ®inge in ^reu^en. ^^^ic^t

bloB, baB ber ilöpenicfer SSertrag fiion an ]iä) bie tantefte 9}^i^ftimmung

bort erroedte; ba fic^ S)an5ig ber Ginfüf)rung bes SeejoIIeg mit ßnt=

fc^iebent)eit roiberfe^te, fo gab ber Änrfnrft — in einer perfön[i(^en

3ufammen!unft mit SBIabiÄlauc IV. in ©robno 2lnfang 1639 — feine

3uftimmung, baB bie neue 3)taa^regel in ^-]}i[lau iuc l'eben treten folle,

ot)ne ba^ in Sandig ba» ©leic^e gefc§äf)e; natürli(^, ha^ fic^ fofort ber

ipanbel ron SJiemel unb Königsberg Iiinroeg nac^ S^anjig roanbte. Unb

mef)r no(^: ooll jener 3lggreffiiip(äne be» üaifere, ^oten^, Spanien;? für

ba§ ^at)V 1639 ^atte ber ilurfürft feine ßanb 5U einem Uuternet)meu ge^

boten, bas großen Grfotg üerfpra($. Gin faiferüc^er Dbrift u. 33oot(;, ^'^^)

ber ^af)r unb 2::ag in Sdbroeben gefangen geroefen, bann mit ber SSer-

pfli(^tung, ni(^t mebr gegen Sc^roeben ^u bienen, enttaffen mar, !am

(September 1638) nai^ Äönigisberg mit bem ^^lane ^n einer ^noafion

naä) Sieflanb, roo er unter bem 3>orraanbe großer ©utsfäufe ha§> ^^lötbige

einleiten merbe; eine fold^e ©ioerfion werbe Schweben pm ^-rieben

jroingen. 3}iit ^reuben fanbte ber Äaifer patente ju ben Werbungen, bie

ber Kurfürft in feinem ^erjogtbnme nic^t bloB jugeftanb, fonöern auf

feine eigene 9tec|nung machen lie^. 9)üt bem g-rü^Iing 1639 i)atte Sootf)

einige taufenb 2J^ann bei einanber. @r begann fein Untcrnet)men ; ei-

mißlang ttoHfommen. ®er Kurfürft mar auf ba§ 3leu^erfte compromittirt;

ade $Belt fprac^ oon hen „branbenburgifc^en SSölfern", bie bort iHei^aue
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genommen. @» folgten ©rörteruntjen , bte für 58ranbenburg äu^erft

bemütfiigeub maren ; 58Iauquette mit be5 ^urfürften llnterfd^rift famen in

Hamburg ^um ißorfc^ein, eine ^ic^ulöüerfd^reibung he§> Äurfürften auf

8000 Zijalcv, bie bort Sootf) oerfe|t ^atte, mu^te fc^teunigft eingelöft

werben u. f. ro.

Unb f^on ^atte ber Äaifer{)of einen neuen 3Serfnc^ gema(^t mit

Sd^roeben ju einem Separatfrieben ju gelangen, ^c^ oerfolge ben ©ang

biefer SSerfjanblungen )iic^t im ßin^elnen; foroeit fie 33ranbenburg he-

trafen, finb fie ^öc^ft merfraürbig.

S^er gro^e biplomatifd^e Ärieg , ber feit b'Slüauy'S 2(n!unft in ^am-

bürg in bem bortigen ©efanbteucongreB feinen 3}Jitte(punft t)atte, mar

feit bem j^^alle Sreifa(^§ unb bem 3uge Sanner» nad^ 33ö^men ju neuer

.^eftigfeit entbrannt, 2öä|renb ©raf ^ur| Me§> baran fe|te, mit Slbler

ealüiu^ 5u einem i^erftänbnife 5U fommen, erfuf)r b'Stüaur „burd^ geraiffe

beutfc^e ^^ürften. Die hen Separatfrieöen Sc^raeben» auf bas 2leuBerfte

fürchteten", i^^) bie „^ntrigue", bie, fo brüdfte fi^ SaloiuS, aU er fie

entberft faf), la^enb au§, nichts aU ein alberne^ ©erüc^t fei, auggefprengt,

um bie innige Slttianj beiber fronen ju trennen. 2lber Äur^ eilte mit

Den atlerbingg oerabrebeteu 2Irtife(n nac§ Äönig^berg, be» Äurfürfteu

,3uftimmuug ju erhalten. ®ie |)auptfac^e mar bie 2tbtretung »on ©tral^

funb unb 9lügen; „ber ^aifer roerbe Sranbenburg meber im ®[M, noä)

im Unglücf üerlaffen; aber je|t, ba jebe 3lu5fic^t, S^änemarf ju gcroinnen,

öerloren fei, ba ber nieberfäc^fifc^e Äreic- fic^ neutrat erftärt i)abe, bleibe

feine anbere 9tettung, unb Der aUmäi^tige @ott roerbe ber Sd^roeben

^oc^mutl; aud; nod^ einmat bre(^en". Setjr einfach roar be§ c^urfürftcn

ßinroanb: „roenn er Stralfunb unb Saugen bätte abtreten rooHen, (jätte er

fc^on (ängft g-rieDen mit ©c^roeben Ijaben fönnen". 2Iuf bie ^rage, ob

bei hcn weiteren Siertjanblungen mit Sc^roeben auc^ Sranbenburg einen

'Beauftragten l)ahen fönne, rourbe erroiebert: „ba§ muffe ganj im ©e^

t)eimen gefc§ef)en; au(^ bürfe Derfeibe nid^t officiett beglaubigt roerbcn, ba

ber franjöfifc^e 3(gent auf 3(llec> 2lc^t gebe; .!^aif. 3J?aj. roerbe übrigens

ot)ne 33ranbenburg'§ ßonfenö nid^t§ einget)en. i^^)

^TJie oon 5lur^ gemad^ten 3(nfnüpfungen Ijatten Sanner nid^t auf;

gel)alten ; man üerfu(^te mit iijm felbft in Uuter^anblung ju treten ; man

mochte itju bei hen Seränberungen, bie bem S^obe Serntiarb^ am Dber^

rt)ein folgten, um fo nachgiebiger ju finben f)offen.

Gio !am in ber ^bat jur ^eftftettung mebrerer Slrtüel, barunter

namentlich: t^a^ 3c|roeDen jur Satic^faction Da^ ijergogtljum Vorpommern
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mit 9lügeu aU ein für[tli(^eg 9tei(^§Ie{)en eri)a[ten unb bafür al^ uu;

iiiittelbarer Üieic^eftanb angefeljen werben folle. S^er 5?aifer lie^ beu

ßiitiüurf an ^c^iuaräeiibevi] mittljeüeu, mit bem 53emevfeu, ha^ uoii ber

braubenburgi)d)eii ©uflärung abljäugeu lueröe, wai^ Sc^mebeu £aif. ä)iaj.

unb bem 9teic^e einräumen fönne unb moUe.

'oelbft c($iüar5enber9 war, roie er e» ausbrücft, le()r betümmevt über

biefe 3Jiitttjeiluug; aber er fetje, fügte er IjiUjU, luenig SJiittel ^ur ^-8er:

mcfbung, roenu Ä'aif. W.a\. mit Slutorität allein, mie er boc^ nid^t t)often

lüüUe, beu Schweben il)r Üiecompeiuo fc^affen rooüe. ^'^) Unb ber Äurfürft

erflärte, roieiuot)! mit äuBerftem äüiberftrebeu, ba^, wenn nun ho6) einmal

ein üljeit von Sommern geopfert werben muffe, jumal ba fc^on ^ätjern-

borf bem i^aufe entfrembet fei, roeuigfteu» eine 6ntfd)äbigung bewilligt

werben muffe; er fd^lug ^u bem ßnbe .!s)alberftabt unb 'Üiagbeburg über

(Sro^glcgau unb cagan uor, ober au(^ fönne jum (Entgelt bie jülic^fdje

Sac^e componirt werben.

^ie 3Sorbel)alte , bie (Siureben 33raubenburg!o würben bie 5ßerftänbi=

gung be§ ilaifer^- mit «Sd^weben nic^t aufgebatten Ijaben. oc^on war

jum 2)ecember ein i^urfürftentag uad^ SJürnberg berufen, über ^aniim-

'ilrtifel ju berattien. Slber weber in Hamburg, nod) in 6toctl)olm

billigte man beffen i^erl;aublungen ; am wenigfteu je^t, wo ein neuer

fdjwerer ©c^lag bie t)ab»burgifc^e 3Jtac^t getroffen Ijatte, war man gemeint

nac^äulaffen.

5)ie Äroue ©panien war nid^t bloß in iliren 9tieberlaubeu bur»^ ba»

franjofifc^iliollänbifd^e ^ünbnife in immer fc^werereu ^Rac^tlieil gefommen;

fc^on erljob \ui) neben ber lioUänbifc^en Seemacht auc^ eine franäöfifd^e,

bie in beu (äewäffern jwifi^en Spanien unb ^tßlien eine feljr bebentlic^e

>Lt)ätigfeit entwidette. ße war bie Ijöc^fte ^dt, folc^en ©efatjren mit

einem großen Schlage ein ©nbe ju machen.

Wdt 3lufbietung aller ilraft war in ßorunna eine gro^e Slrmaba

auiögerüftet, bie in bie 3ee uon Jianbern unb i^oUanb geljen foüte. S^a^

bie englifdje Ärone, bie bie puritanifc^en unb populären S;eubenjen in

6ci^ottlaub unb Gnglanb mit wad^fenbem S^rucl nieberljielt, fic^ um fo

meljr bem fpanifdjen i^ofe näljerte, bafe Äarl I. fidj bereit finben liefe,

liaii grofee Unternel)meu tljätig §u uuterftüfeen, ^^o) gab uui fo größere

Hoffnung be» ©elingen^. ^m ^od^fommer 1639 ging bie Slrmaba

unter Segel.

äöenn je^t Spanien fiegte, fo l)atte bie Dppofition in S(^ottlanb

unb ©nglaub feine i^offnung meljr, unb bie für bie eoangelifc^e äöelt
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iiul)eilüoIIe ftuartjd^e '^oiitit war für immer gefiebert, ^n ^^ari^ war

mau au'i ba§ Sleu^erfte beforgt ; bie Staaten tiatteu ii)re Drlogfd^iffe meift

in fernen ©eroäffern, wie foUten fie ber üereinten ©eemai^t ©panien§

iinb ©ngknbiS roiberftetjen ? Stber ^rin§ ^riebric^ ^einrid^ ftanb an ber

©pi|e ber ftaatifi^en aJia(^t
;
,,man !ann ruijig fein", fc^rieb b'ßftrabe^

na(^ ^ari§, Ja) üerfii^ere, ba§ man in raenigen 2:agen etmaS ©ro^eso

fetjen mirb." 3)er ^rin^ fanbte , miifjrenb er mit l)öc^[ter älnftrengung

nnb @ile, roa§ irgenb an großen ©c^iffen ba mar, au^rüften lie^, S^romp

mit wenigen ©c^iffen ber Slrmaba entgegen, unb fie jog fic^ nai^ ben

®ünen, in ben ©(^u| ber englifc^en Mfte jurücf. ^n vm 2Bo(^en mar

eine gro^e (jottänbifd^e flotte fertig unb in ©ee ; Stromp ert)ielt bie 2Bei=^

fung, ben ?5^eiub ^n fc^lagen, mo er in fäube. ^n ben S)üneu, in ben

©emäffern, bie ilönig ilarl alg §u feinem ©ebiet gehörig anfaf), würbe bie

Slrmaba überwältigt.

®g war ber fc^werfte ©(^lag, ber bie Krone ©panien treffen !fonnte;

e§> war ber S;obe§fto^ für i§re ©eeinad^t. ©ie oermoi^te nic^t metir ba§

3)tittelmeer, bie fi(^ere ^erbiubung mit ben italienifd^en ^roüin§en §u

behaupten. <Bä)on ijatte granfreii^ hm Muriner ^of ju fi(^ t)erüber=:

gebogen; in CSatalonieu, in ^|>ürtugat begannen, üou g-rantreic^ gef<^ürt,

pc^ft bebeuftic^e Bewegungen. Unb in ©nglanb er()ob fic^ bie Dppofition

mit frifc^em 3)iutt)e; ber Äönig begann äu weichen; er berief nad^ eilf

3af)ren enblic^ wieber ein ^^arlament, jeneio Parlament, üor bem er felbft

finfen foUte.

Man wirb fid^ am Äaifer^ofe nic^t xjerljeiilt Ijaben, ba^ bie Sage ber

®inge ernfter fei, al^ in irgenb einem frütjeren 3)iümeute be^3 furi^tbaren

^riege^, bafe fetbft ein ^nrüdbrängen Banuerö au§ 33öljmen — e§ er;

folgte im folgenben §rül)ia§re — nur eine augenblicElic^e ©rleidjterung

bebente, ba^ man nic^t meljr baran beuten tonne, il)m S^orbbeutfc^tanb

§u entreißen, e^ militairifc^ ju bebaupten, ba nun "granfreic^, nii^t met;r

üon ©panien geliemmt, mit boppelter ^JJiadjt auf ben ätljein bringen

werbe. ®i§ war buri^auio nütl)wenbig, ben Stu^^fall an Mac^t, hen ba^

Xluglüc! ©panien» brachte, anberweitig ju becEen.

©^ gab äwei SSege, wel(^e bie faifertid^e ^olitif einfc^lagen fonnte.

©ntweber fie entfc^lo^ fid^, ha§: ©ijftem beö ^U-ager ^-riebenS auf=

jugeben nnb biejenigen, bie eg ben beiben Äroneu in bie älrme ge=

trieben ^atte, jn fic^ tierüberjusieljen. Slber bie§ ©t)ftem üerlaffeu l)ie^

nid^t blo^ bie militairifc^e unb politifdje Verfügung über Sentfd^laub

aufgeben, bie ber Äaifer je^t meljr al«3 je feftljalten ^n muffen fehlen; e)§
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l)ie^ bie alten ^arteten hu 9ieic^ loieberfierfteHen unb anerfennen, bie

öftreic^ifc^en ^i^t^i'^ffen üou if)nen abfiängig machen, [ie dou beneu '^i(>a'

nien§ trennen.

Dber man führte jene^ @t)ftem besc fraget grieben^ in organifc^en

formen weiter, um diejenigen, bie \i)\x anerfannt — fie galten bem

äÖiener ^ofe al§ ba§ officieUe ®eutf(^Ianb— befto inniger mit ber faifer;

liefen ^olitif §n oerbinben, ^u befto größeren SInftrengungen §u ueran=

laffen; man gab i(;nen bnrc^ einen großen älft be» 3>ertrauenio nenen

(Sifer unb neue 3uoerfic^t, entflammte bie rei(^!?patriütif(^e lleber§eugung,

ha'^ bie beutfc^e Sai^e bei Deftreii^ fei.

©eit faft brei^ig Saf)ren waren bie 9^tei(^gftänbe ni(^t uerfammelt

getoefen. ®er ilnrfürfientag — erft im Januar famen bie (Sefanbtfd^aften

nac^ 9iürnberg — empfaf)! bem Äaifer, einen 5Hei(^§tag ^u berufen. 2lm

26. Wiai erfolgte bie faiferlic^e S3ernfung, ßnbe ^uU fotite fic^ ber 9lei(^»s

tag in 9legen§burg Derfammehi.

9Jkn mo(^te in 2öien tjoffen, ba| bie5 3ugeftänbniB einen großen

(Sinbrud machen, ba^ bie reii^^patriotifc^e Stimmung auÄ biejenigen mit

\iä) reiben roerbe, roetc^e fic^ bi'§ bat)in bem ^rager ^rieben fern ge()alten.

9Jian unterließ nii^t, barauf Ijinäumeifen, ba^ bie Surfen „wegen be§ mit

^öübijlonien erljattenen ©iege§ nnb nnmnef)r juni ©eljorfam gebrai^ten

Ärieg^Dolfeö febr tiod^trabenb nnb üermeffen" mit einem furchtbaren

atngriff broljten, ba^ eS um fo notliroeubiger fei, alle» Slnbere tjintan=

äufe^en unb bem ilaifer ju t)e[fen. ,'3u pc^ft einbringenben ©(^reiben

— au^ ber Kurfürftentag in S^Jürnberg erlief bereu ~ ermahnte man

Reffen, ^raunfc^raeig , ben nieberfäc^fifc^en freig, je^t jur gemeinen

©ac^e be» 33aterlanbe» ^u ftetjen unb atte Gruppen ju ben faiferlic^en

fto^en p laffen.

Slber mar benn trgenb etroal geroälirt , roa^ fie fii^er ftellte ? füllten

fie ben Sftücftialt, ben ©(^roeben unb ^-ranfreic^ i^nen boten, aufgeben, um

fic^ bem ^'aifer unb feiner ^olitif anäuuertrauen ? 3ii"^ 9teid^§tag batte

er fie nicbt gelaöen; bis fie fid) unterroarfen, füllten iljre 5truppen, wo

man fie träfe, nic^t alio el)rli(^e ^-einbe, fonbern al» 3]erbred^er be^anbelt

merben.

©c^on mar bac> franjöfifc^ = roeimarifd^e §eer über ben JK^ein nac^

Reffen uorgerücft; bie ^anbgräfin vereinigte il)re isolier mit bemfelben;

bann fliegen aud^ bie S3raunfc^meiger baju ; an ber oberen ©aale »ereinten

fic^ bie brei ^eere mit Banner, ©ie waren nic^t eben einig unter fi(^, e§

tam y.i teiner großen gemeinfamen Unternet)mung; aber fie batten STentfd);
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lanb faft bi§ jur 9)tainltme; bie 33ifc§öfe in ^ranfen tüaren in pc^fter

33eforgntfe.

Unter folc^en Umftänben begann ber D^eic^stag in Slegen^burg. ®er

^aifer niufete eö gefd^efien laffen, ba^ aud) bie, ,,TOeId^e von bem ^^U-agev

^rieben aujogefcl^loffen ober )iö) no(^ nic^t ba^n uerftanben", i^effen unb

'^rannfd)iüeig , auf öem i){eid)vtag erfc^ieneu nub sSeffion forberten; ,,ey

gelte bie ^et)auptuug eiue^ luid^tigen reidjeftäuöiii^en S^ed^tesö", fc^rieb bie

Sanbgräjän an granfreic^, „beffeu fie fic^ hüvä) bie SlUians nic^t begeben

l)abe/' ©leic^ in ben erften ^ertjauDluugen lourbe über „iijre tjöd^ft nadjs

tljeilige 33orbeigeljung" feljr lebljaft gefproc^en; felbft fföürjburg unb

^^amberg enipfal)(en bie allgemeine 3(mneftie, bie fie forberten; unb mit

ber Slmneftie luäre bie SBertreibung unb 53eraubung fo üieler dürften unb

©täube be^Sieic^e, Äurpfalj, Äurtrier, ^iBürtemberg uoran, üerroorfeu

gemefen. ©raf Xrautniansborf ermieberte: „el^er merbe er bem i^aifer,

feinem i^errn, ratljen, nac^ 3)cabrib ine ©jil ju geben".

@!o war nic^t ein 9teic^5tag in alter Sßeife; fein Äurfürft, feiner oon

ben iüeltli(^en J5ürften mar erfd^ieuen, nur ©efanbtfc^aften; e§ roar ein

biplomatifcber (Eongre^ ber beutf(^en Sierritorien, nur no6) mit bem ©cb^i»

unö in Dem fc^leppenben ©eiuanbe ber alten 'i)ieicbstage. SJionate lang

lüurbe unterbanbelt, ol)ne baB man über bie gormfragen ^inauiofam.

Slber in ^b^n biefen unfruchtbaren 5Berl}anblungen trat mefir unb

nief;r bie maljre Sage ber 5)iuge, Da» reifenbe Grgebni^ ber (^aotifcben

Ü3erioirrung beroor.

äöenn bie faiferlic^en ^ropofitionen h^n 9tat^ ber ©täube barüber

forberten, luie man ben ^rieben mit Un fremben ^Diücbten Ijerftellen unb

bie Dat)in ben Ärieg „mit einniütljiger 33iac^t, ungetrennter ^iMammen^

fepng unb guter DrDnung" fortfe^en fönne, fo mar bag ein siemlicb

grober ^Berfucb, Durcb bie g-ragftellung ':)cn 3]erl)anblungen einen äßeg

Doräu^eid^nen, ber ber ©ac^lage nidjt eutfpracb. i)atte bie fpanifcb^

öftre icbifdje ^^olitif bee ^(eicbeoberljauptee iljre europäifcbe Uebermadjt

auf Die Unterjoi^ung S)eut)(^lanb!5 jn grünben t)erfu(^t, fo ftanben ie|t

©cbroeben unb granfrei(^ militairifdj müd^tig in bem i^erjen S^eutfcblanb».

(i§ mar flar, ba§ ber g-riebe mit ben beiDen fronen bie 53eDingung, ja

ber einzige ii>eg fei, bie jerrütteten beutfcb^'i 'i^ert)üttniffe ju Irgenb meldjer

Orbuung jurücfäufübren, unb bereu erfte g-orberung mar freie» (Geleit

ibrer S^erbünbeten ju hen g-rieben0üerl)anblungeu. „S)a§ ©leicbgemid^t

(£-uropa§", fc^reibt SlDler ©aluiu», „ift unmöglicb, fo lange nicbt bae

©leidigemicbt in S^eutfcblanb Ijergeflellt ift". ^"^^j
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Wan fieljt , f)ier raar ber entfc^eibenbe ^un!t ; in ber ©eftalt einer

^ormfratje trat bie t3rof3e SKternatioe auf, um bie el fic^ (janbelte.

2;er Äaifer — er fel6[t mar anmefenb — (ie()arrte bei ber ^-orberuna,

S^iamenS be§ 9teic^§ unb ber gtänbe insgemein ju unterf)anbeln. 2Ba§

mar ba» 9teic^, rocnn e§ nic^t bem 2(u5(anb al^^ Ginf)eit gecjcuüberftanb?

mae ba§ Äaifertfjum, meun e§ nic^t biefe ein()eit reprcifentirte? 2(ber

bann werftanb ev ficf; von felbft, bau ber ^^aifer bie llnter()anbluni3en fo

füfirte, roie e^^ ba» fpanifc^ - öftrei(^if^e ^ntereffe forberte, unb ben Ärieg

fo lange fortfelite, mie e§ ju biefem ^meä förberlid^ \ä)un.

Unb raieber bie J?ronen g-ranfrei(^ unb Scf)meben befjarrten babei,

für if)re SSerbnnbeten 2tmneftie nnö 33etbeiligung bei ben ^-riebenc^janbi

lungen ju forbern, ba§ Reifet ein ^rincip ju oertreten, mit bem ba§ S3anb

^mifc^en bem laifer unb ben S^eidjeftänben gelöft, mit bem bie Territorien

5U Staaten, bie i'ibertät jur Souuerainität, ba§ 9iei(^ ju einer uötfer^

reditlidjen g-öberation muite.

3)ie §rage beic 9tei(^§tag§ ron 1640 mar bie Ie|te, bie an ha§> cReic^

noc^ geri(^tet merben fonnte. Unb e§> gab feine gemeinfame, feine natio;

nafe 3lutroort metjr auf biefelbe.

Tioö) mar ha§> officieüe S^eutfdjlanb in feiner 93ief)r^eit auf Seiten

Ceftreic^ö unb be» ^^rager ^^riebeng. 2lber biejenigen, meldte biefer ^rieben

au^5 bem 9ieic^ an§gef(^loffen erf(ärt f)atte, [tauben auf ibrem 9tec^t, ba»

tie beiden .fronen i(}nen geraäbrfeifteten ; unb fie batten 3BaffenerfoIge

für fic§, meldje Die ftoljen 3{nbro()ungen jeneso ^rieben» 5um ©efpött

machten.

3mar fjatte jene i'ereinigung ber üier Sfrmeen an ber Saale feinen

Rieiteren ßrfolg; ja ^§> brang ba» faiferliefe unb Sieic^sc-'Ijeer von D^euem

uor, erreid^te im ©pätberbft bie mittlere SSefer. Stber in berfelben 3eit

fiel ^^ortugat, fiel datalonien üon ber 5lrone Spanien ab, unter franjö^

fifc^em 5öeiftanb erfjob fic^ bort ha§> ivönigttjum ber 53ragan3a, Ijier eine

ftänbifc^e SlepubUf. Wät neuem ©ifer marf fic^ bie franjöfifd) = f(^iuebif(^e

Ma(i)t in S)eutfc^Ianb in bie Dffenfiüe; im tiefen äöinter brac^ fie in

^raufen ein, brang bis an bie S^onau üor; ber verfammelte 9^ei(^ötag

fal; bie S(^aaren Banners unb ©uebriant», ifjre Stüdfugeln erreichten

bie Stabt, in ber er tagte.

§ätte ba§ ßiio ber S)onau ein paar Xag,e länger gef)alten, fo märe

bie Stabt in iljre ©emalt gefallen; aber ba§ ßiio ging auf, unb ber Steid^s^

tag fonnte meiter tagen.

Sie sogen fic^ burd^ bie Dberpfalj gurüd; entfe^Iid^e 3Serf)eerungeu

III. 1. 2.2tufl. 10
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beseit^neten ieben tf)rer QJiärfd^e. 2(ber tt)ol)in bie .^aiferlic^en , ifmen

folcjenb, fameu, erf(^ienen fie loaljrlid^ ntc^t al§> Befreier. „2Bir muffen",

ftageii dürften unb ©tänbe auf bem 9ieic^§tage, „ben !aiferli(^eu i^rieg-?;

commanbauteu unb üerorbneten ßommtffarien un§ faft unterwerfen; un§,

auc^ ben (Eljurfürften , ben ^auptfäulen unb Äf. 9Jl. felbfteigenen üor;

uei)mften ©liebern, ratrb aEer S^pect benommen; mir muffen il)re ©e-

malt, Sebroljung, (gtir- unb ©elbgeig um be§ faiferli^en 5Ramen§ mitten,

ben fie ftet§ im 3JJunbe fül)ren unb hoä) roenig achten, auä) üiele I)öl)nlid)e

unb fdjmä{}li(^e kleben üerfc^mer§en unb unjäljlige ©raugfale über unfere

von ©Ott Ijabenben unb nur noc^ menig übrigen Sanb unb Seute ftitt^

fc^meigenb ergetien laffen; Don üieten taufenb ©täbten, Rieden unb

S)örfern finb nur noc^ menige Ijunbert übrig, in2;rümmern, öbe unb müft."

Sie fagen: „©(^anb unb Safter, bie fouft in bentfi^en Sanben unbefannt

geroefen , l;aben überbanb genommen ; bie ;3ugenb ift in einem rui^lofen

äöefen ; üon bem uralten splendor be§ 9tei(^§, fo ber SSett 33emunberung,

guri^t unb ©(^reden geroefen, ift faft; roenig au^er bem 9^amen mebr

übrig." i'^^)

9Ber fiegen, roer erliegen mochte, ba§ alte ^eutfi^lanb roar tobt;

nic^t blo| politif(^, mä) in feinem Söoljlftanb, in feiner 3u(^t unb ©itte,

in jeber frieblid)en 2;i)ätigfeit roar e§ üöttig ^erftört; ^§ roar nur nod^ ber

roüfte 2;ummelpla^ für bie verroilberten i?rieg^jt)orben, bie, ^-reunben unb

^einbeu glei(^ furdjtbar, über bie auiSgefogenen Sanbfc^aften Ijin^ unb Ijer^

flutteten, in entfeffelter 33eftialität , in teuftif(^er ^^^reoelluft, in unerfätt;

li^er 93brbluft unb Habgier ba§ 9fle(^t be§ ©c^roerte» übenb. ©o ^er;

treten unb jermalmt, in ®lenb, junger, 3Seräroeiflung, jebcm ^^reoel unb

llebcrmutl), jeber ©i^anbe ^reis gegeben, jammerten bie 9}ienf(^cn nac^

^rieben, nad^ ^-rieben um jeben ^rei§; roer i^nen, ilirem ^led(^en

beutf(^er ®rbe „ben lieben ^rieben" brad^te, ber roar if)v 9tetter. 2Ba§

i^aifer unb 9lei^, roa§ SSaterlanb unb ©Ijre unb ©tolj be» beutfc^en

9iamen^ fei, ba§ batten in groansig ^aliren üott Jammer bie Sitten tier^

geffen, ba§ ^erangeroac^fene ©efi^tec^t nii^t meljr fennen lernen. (S§ gab

teine beutfc^e 3?ation metjr; e§ roaren nur noc^ etenbe, jerriffene 9kfte

eineg untergegangenen ^olEe§, „ber getreuen Äurfürften, 'dürften unb

©täube in geringer 3ciljl üor^anbeue arme Untertl)anen."

©0 bie Sage ber beutfc^en S)inge, al§ in Sranbenburg ber Siegierunggs

\u6)\tl eintrat.
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Seit bem ©ommer 1658 luar @eorg SBiüjelm mit feiner ^amitie in

^renfeen.

^ein 3eit9enoffe, !ein gefanbtfcöaftlit^er 53eri(^t fi^ilbert — für raen

au6) (jätte e» ein ^iit^^^'^ff'^ Ijaben fönnen — biefen Ijeruntergefonimenen

§of unb beffen SSorgänge, ha§^ 3^e| von 9tän!en unb Umlauerungen, mit

benen ©i^marjenberg unb feine 2tnf)änger au(^ in ^Nreu^en ben fiei^en

?VÜrften umfpounen hielten, mit nur 5U leichtem ©rfolg bemütjt, fein 3}iife=

trauen gegen bie Ä'urfürftin unb bereu eljrmürbige 9}Jutter ju näfiren, ifm

in fteter ©orge unb 2lufrcgung, in Erbitterung gegen feinen ®oljn ju

er|alten. ^^^)

2Sa§ immer be§ ©rafen le^te ^kU geraefen fein mögen, feine näi^ften

^emüf)ungen mußten barauf geroanbt fein, bie ®inge fo §u leiten, bafe bie

neue 9kgierung, bereu 33eginn fic^tlid^ nalje mar, in bem bi^tjerigen ©e-

leife ju bleiben gejronngen mar.

Siatürlid^ eiQu^ er jebe ©elegentjeit, bem Äurpringen feine Ergeben-

l^eit SU bezeugen. Er fud^te fic^ bei i^m burc^ !(eine 3lufmer!famfeiten in

empfeMen; er oerfprai^, fein 33efte§ gu ttjun, ha^ bie ?^rage megen ber

clet)if($en ©tattf)alterfd^aft nai^ feinem unb ber bortigen ©täube 2Bunf(^

entfd)ieben merbe. ßinftmeilen waren biefe Saube, fomeit nic^t ftaatifi^e

53efa|ungen fie inne fjatten, dou ben Gruppen ber fiaubgräfin über*

fd^memmt, unb beibe metteiferten, fie au^^ufäugen ; bie lang angebrot)te

ftaatif(^e ßj:ecution wegen ber boeffyferfc^en ©(^ulb raurbe nun mirftiii^

Dom ^aag au§ becretirt. 1«*) SSon biefen Sauöen fjatte ber ^urfürft nic^t§

iuet)r at» ben SiteL

Ungefäljr eben fo viel Ijatte er üou 5ßommern, beffen ^erjog er feit

1637 von ©Ott unb 9te(^t^megen mar; unb nic^t oiel mel)r non ben greuel^^

t)aft gerrütteten SJ^arfen; ja e§ mar baran, ba§ auc^ ^reu^en, ha^ in

§olge be§ grieben^ üou 1635 in j^rieben fiatte bleiben fönnen, hnxä) jene

unfinnige Dffenfiü=2tIIianj uon 1638 mit in ben ©trnbel geriffen, für

bie 9lepublif ^^sol^u eben fo geopfert mnrbe, roie bie 3}larten für ben J^aifer.

9Benigften§ mar nac^ bem roa§ gefc^et)en, ba§ §au§ S5ranbenburg an bie

!att)olifc^en ^Jiäc^te gebunben unb bie Sftüdfetjr ^u ©djroeben , ober anö)

nur gur 91entralität unmöglid^.

i^ener 3>evtrag üou 1638 — in Äopenid, alfo uusraeifeHjaft unter

unmittelbarem ^eiratl) ©(^raarsenbergs gefcl^loffen — batte noc^ eine
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groeite oei1)ängni^i)otte ©ivfuug. $:ir fafien, roie er ben ioanbel im ^ex-

lOQibjUm ^sreu^eit traf, boppe(t fi^tuer traf/ ^(i ^i^ in i^Ji" oerabrebeten

(geejötte nic^t giujfeid^ für S^anjig in» 2Ser! gefe|t rourben.

S^al l^atte nur noc^ gefeljlt , nni bie Erbitterung auf» Sleufeerfte ju

treiben, ^^f-) @eit ^ß^^'^^^ \'^¥^ '^^^ Stäbte ifjre iWec^te unb 3^^tereffen

bur^ bie Dberftänbe, bur^ bie Hroue ^^oten, burc^ ben Sanbeefjerreu

fijftematifc^ untergraben ; ben fteineren unter iljuen luar bereit» bas Siedet,

it)re ftäbtifd^en Drbnungen fetbftftänbig ju t)erfaffen unb §u üeränbern,

entjogen; feibft gegen bie mächtigen brei Stabtgemeiuben von ^önig»6erg

umr 1637 bei ber J^rone ^^^olen eine 9]erfüguug ät)n(iiijer 2(rt errairft; e»

war if)nen ba§ Wä)t , Steuern guni Unter{)att iJirer Sefeftigungen un.-»

ifirer Stabttruppen aufjutegen, entriffen worben. ^^^)

^-reitic^, ber 2(be( mar mit folc^en 5(^ritten t)öc^(i($ 5ufrieben; er roar

gern 5ur ijanb ben üerba^ten 53ürgerftanb, ber fogar bae i^errenre^t ber

©beUeute über iljre ©üter unb 33auern in §rage ju ftellen raagte^^^),

nieberbrüden ju tjetfen; aber nur um fo eifriger forberte er 53orrec^te unb

33ortf'ei(e für fii^.

Wdi bem ^aber ber Stäube unb ber 3ßn"üttung be» ftänbifi^eu

SSefeuic nuic§» nidjt etwa bie 93iad)t be» Sanbeg{)errn unb bie Unab-

f)ängigfeit feiner 'Regierung; e» befam nur bie 5?rone ^solen unb ber pol-

nifc^e iHeidjc-'tag um fo metjr %\\[a)i, fic^ einzumengen unb ba» i^erjogtfium

fütjten 5U (äffen, ba|3 e» ein ber Siepublif untertt;'änige» !^anb fei.
^^s) %vx

polnift^en ^ofe, im Senat, auf ben 9ieic^etagen mar nur fo uiel ju er=

reichen, a(» man ©e(b aufmenbete, bie Gnnsetnen jn beftec^en.

Wii> ber Äurfürft ben preu^if^en Sanbtag, feineu legten, berief ober

üie(mef)r auf 3S>eifung oon 25arf(^au t)er berufen niu^te, al» er bort bie

33e3at)Iung feiner S?orf(^üffe, bie Sötjnung be§ 9}ii[itair§, bie ß^^Iii^Ö "^e-^

fönigti(^en §onorarium§ forberte, bie pornifc^en ü'ommiffarien nod^ bie

SSefeftigung ^^illauil, bie eine Ijalbe 9}iiIIion ©ulben fofteu follte, (jinju^

fügten, unb bie Stäube mit langen ^ef^roerben antmorteten unb jebe

weitere 35eratl;ung weigerten, ba f)ob ber .<^urfürft mit \)ö&i\i ungnäbigen

2tu»brü(ien bie 33erfamm(ung auf, überuaf)m, um ber ^rone feinen

©ifer gU oeigen, 'hci§> i^onorarium burc^ feine unmittetbaren Unter=

tränen im ijerjogt^um aufbringen ju taffen unb üerftagte bei ben !önig=

liefen (Jommiffarien bie Stäube, bie bann dm\ fo i§rer Seit§ i^re ^tage

einreii^ten. ^^^)

Üian fietjt, 3wftänbe f;öi^ft unfeib(i(^er , I;öc^ft unmürbiger Slrt; um

fo befc^ämenber, cS.^ biefe ^otenmac^t, oor ber man fic^ fo tief beugte, im



(Sdn^arjenber^ in ren Wilaxkn, 1640. 149

i^nnern völlig jerrüttet, iiac^ 2(iil"3en luie ber Ie|te Sd^roebeufrteg gejeigt,

uößig olnimäc^tig mar. 3<^ rermag nid&t anzugeben, in lüelc^er Stid^tung

f)ier Si^iüarjenberg burc^ bie i^m ergebenen 9^ät!)e, namentlii^ h^n

pren^ifi^en 9)larf(^all ai5a(bau einiuirfte; ba§ Grgebni§ raar in feinem

(Sinn
;

je unlöi^barer bie S>erf)ältniffe bee .^erjoglljumio in bie poInif(^en

ijineinraud^fen, befto weniger raar, wenn ber gefürd^tete 9tegierung§roe(^iel

eintrat, eine 3(enberung be§ SijftemÄ niögli(j^, unb ber neue ^Regent niufete

fc^on auÄ Siüdüd^t auf ^^voien in ber '^o(itif feine^ 58ater5, bac^ fjeiBt, ber

öftreic^if(^en bleiben.

5)en rechten <B6)hi^ unb §alt foüte ba§ ©pftem in ben 9}tarfen

f)aben.

' 5)a§ 35orge{)en ber ©i^roeben im 2lnfang 1639 fiatte bie branben^

burgifc^e ^rieg§ma(^t üöllig latjm gelegt; ifjre 9lefte — jatiUofe Dfficiere

bei roenigem SSoIf — lagen in ben menigen feften ^(ä|en, bie man noi^

ni(^t t)er(oren, unb i[)re roeitere Ärieg^fübrung beftanb, „wie etlid^e bofje

Dfficiere ausfagten", barin, baß fie bie Stäbte unb Drtfdjaften ruinirten

unb aEe 35orrät]^e aufsefirten ober jerftörten, „bamit bem ^einbe niÄt»

übrigbleibe." ^leljentlic^ baten bie ©täube einzelner Greife, ba§ man

biefe entfe^lic^ie SolDatex^ca auf(Öfen möge, bie feinerlei ®(^u^ gebe unb

ben §-einb nur erbittere, bie ba» Sanb gleid^fam ^u ibrem Gigentljum unb

9^aub gemotzt i)ahe. Sßenn mehrere Dbriften, wenn auä) Hli^ing ben

^ienft quittirten unb ju hcn Si^meben, ben 53raunf(^raeigern gingen, i"'^)

fo t)atte Sd^roar^euberg felbft 3tIIec^ baran gefegt, fie loc-' 5U werben, nic^t

weil fie ärger frevelten unb erpreßten al§ biejenigen, bie im ©ieuft

blieben, fonbern meil fie ni(^t für nötbig bielten, mit i(jm gemeinfame

'S a(^e 3U matten. %üv biejenigen, meiere fid^ ifjm anfd^Ioffen, batte er

jeg(i(^e 3ta(^fic^t unb empfafjl fie bei §ofe aU treue Männer uub gute

^satrioten. 9)iebr unb mebr, jumal ba er feit M|ing« Stbgang auö) „bie

Sirection bec- ^riegc-ftaate;?" übernommen f)atle, mürben bie Dbriften unb

•Dfficiere, bie ßommanbanten ber ^-eftungen feine GlienteU'^), wie e^ bie

Beamten in ber Kammer, in ber Äanjlei, in ben öauptmanufc^aften unb

S^eutämtern ft^ou uiareu
; fo .^rad^t in 3?er(in, Ütod^om in ©panbau, @olb=

üder in ^^ei^; uub nur (Surt von S3urg§borf in i?üftriu fuf)r fort, ibm

Zxol^ 3U bieten.

©erabe biefe i^eftung mar ifjm mi(^tig; fie (ag in ber 91ä(;e ber 9lefi»

benj feine? 3)teiftertt;nm§ ©onnenburg, unb e^ (ie^ fi(^ vielleid^t bemeifen,

ba^ fie auf Drbenegrunb gebaut fei. Si^on batte er feinen <Sobn ^o^j^int

Stbolplj von ben ifjui ergebenen ßomtfjuren 5um Goabjutor mätjlen laffen,



150 So^nn %iol\>i) »on (gcf^irarjenbetg, 1640.

nnb biefer, ^atf)oIi! roie ber SSater, fteffte ni($t ben 9leDer§ pr <Std)er=

fteduug be§ eüangelif(^en $^efenntntffe» im 9Jieiftertf)mn au§; hmä) iljn

gingen bie 3]erbinbungen be» ^ateriS mit bem i^aiferljofe. S^iefem 'Boijn

fielen bereinft bie ^errf^aften unb @üter in ben Sftljeintanben, bie ber

SSater „mit alten 9tegalien, ^ofjeit nnb SanbeSobrigfeit" com .^urfürften

unb vom 9ieuburger 'J|?fa[3grafen enüorben ljatte,i'-) fielen bie furmärs

!if(^en £"omänen, bie er für meljrere Sonnen @olbe§ 33orfc^nB in ^faub;

f(i^aft l)attei'3)^ fiel ba§ 3Jieiftertf)um nnb beffen @üter bereinft jn; nnb

fd^on je|t fal) man ben jungen §errn, {aiferli(^en Kämmerer nnb S^eid^v;

bofratb, al-3 ?Oiitftattf)alter in ben 9}?arfen nnb bereinftigen (Erben Der

(5tattl)alteri($aft an.

2Im Äaiferl^ofe fonnte man ft(^ ni(^t§ Seffereg rcünfc^en. ®er ^'elb=

jug üon 1639 liatte geseigt, wa§> ee bebentete, ba^ bie ^-eftungen in

ben 3)Jar!en immer noi^ ein ^aax tanfenb Wiann igd^rceben feftbielten,

bie, wenn fie 33anner na(^ Q3öbmen, Stal^anbfc^ nac^ ^c^lefien liättcn

folgen fönnen, ibnen ein nnmiberftel)li^e§ Hebergeroic^t gegeben l)aben

mürben. S^ie faiferüi^en Sanbe rcaren in bemfelben SOtaa^e gebedt, al§

bie 9)lar!en jn ©runbe gerichtet mürben, oljue ha'^ man bem Ülurfürften

bafür irgenb ein .gwgeftänbni^ auc^ nur in 33etreff ^üli(^!5 ober ^ägern=

borfö ju machen braud^te.

Sie ungel)enren Sc^roanfnngen be§ ^elbjugeS von 1640, bie meit-

f(^roeifenben 3^9^ ber beiberfeitigen §eere ol)ne irgenb ein entfi^eibenbej^

3nfammentreffen jeigten ni^t bie @rf(^öpfung ber itriegefüljrenben, —
fie §el)rten ja au§ ben beutfd^en :2anben unD preßten, bi§ fie l^atten, was

fie bran(^ten — moljl aber, bafs feiner ben 3tnDern nieber5nroerfen bie

^raft Ijabe. 9tur, ba§ bie faiferliefe Ma<i)t in ber S)efenfiüe, mie fie mar,

je länger befto meljr babei in 9ia($t^eil fam. Sie Singe roaren militairifc^

auf bemfelben ^^unft, mie fie politifc^ bie no(^ mä^renben 33erl)anblungen

in Sftegen^'bnrg jeigten; ein fleinet ©eroic^t meljr in biefe ober jene Seeaale

ber 2Öage fonnte ben 3tusfc^lag geben.

Sie füiferlic^e ^^olitif ergriff ein ^roject, bae iljr ba§ Uebergeroic^t

rerfprai^, oijne mefentlic^e Dpfer anfäuerlegen.

3lrnim, ber au^o ber f^mebifdjen ©efangenfi^aft entfommen mar,

brannte üor Regier, gegen biefe 3c^roeben ^n fämpfen, „nic^t anbere", fo

mar fein Slusbrud, „al§ roenn e» gegen bie 5türfen gelte", ^n ber ©titte

mürben bie 33ootl), ^onmalb, J!rodom, anbere «Sc^roebenfeinbe aufgemal)nt;

er felbft mar balb in Sänemarf, balb am polnifc^en §ofe, bann nneber in

Sreeben, in Äönig^berg. ^n ^önig^4ierg fprad) er üuc^ ben ilurprinjen.
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er glauBte if)n gang gewonnen ju Fiaben. S^er ^sfan war, gleii^fam in ber

^-lanfe ber fc^mebifc^en Waxä)t, in ©(^lefien nnb ^oien, ein gro^e» §eer

5u werben, „barüber Sai^fen bas ßapo fein loerbe." i'-^) 3trnim fe(bft war

bereit, raenn ber Äaifer ben ©pangelif(^en in Si^Iefien freie 9ieligionl=^

Übung geroäljre, "Den 33efef)t ju überneljmen. ^erjog ^ranj üon Sauenburi^

mad)te ben 33erntittler am Äaiferbofe; „er ^at eine (Kapitulation bei

^aif. SJiaj. ertjalten, bie fic^ mancher niemals eingebilbet bätte", IjeiBt

e» in einem Briefe jener 3cit; ^^baB man fo na^e tjeranrücft, mag roof)(

luegen ber catalonifc^en unb portugiefif(^en llnrutien gefi^eljeu fein, au^

öiettei^t, ba^ man ba§ 2Better, fo in ©nglanb auffteigen inill, von 2öeiteui

gefefien."

S)er ^lan be§ neuen gelbjuge mar, ba^, mäfireub ®r§{)ersog Seopolö

unb ^iccolomini ben üon 9tegenlburg jurüdfroeid^enben ©egnern burc^

ba» ^^oigtlanb bie ©aale binab in;o Sraunfc^meigifi^e folgten, 2(rnim mit

bem neuen §eere, oerftärft burd^ bie branbenburgifc^en unb furfäc^fifc^en

SSöIfer, \\ä) ehzn bai)in raenbete; im ^Braunfd^raeigifc^en follte bann tro§

ber regeneburgifc^en ^^erfjanb(ungen ber öauptftreic^ gefüfjrt, alle§ Sanb

biÄ ju ber Sßefermüubung (jinab, befonber^; 33remen unb 35erbeu, genom^

men merben.

3uglei(^ naf)m ^ermann 33oot^ bie ^läne t)on 1639 roieber auf; c5

follten bie oon ben Si^roeben befe^ten i^^afenftäbte in ^^ommern uuD

3}iecfleuburg überfallen, bie ^efa^ung niebergemac^t, ber ßinfatt in £iefs

(anb raieberljolt roerben. 33oot() untertjanbelte mit ben fübuen Si^iffern

üon S;ünfirc^en, bie tauge fi^on, ^alb in ^iratenroeife, ha§> trieg§t)anb;

raer! jur «See trieben; unb bie fronen Spanien unb ^änenuxr! boten

eifrigft bie .§anb ju einem llnternet;men, bac- hen ed^meben bie (2ee=

üerbinbung mit ti^n beutfc^en lüften ju fperren
,

ja itjr domlDium be;3

ba(tif(^en 3}ieere» ju bred^en üert)ieB.

3)tan rei^nete mit Sid^erfjeit auf ba'^ ©elingen be§ „§auptftreic^e!c,

uac^ metd^em Sttteso im füdö^e uuö jU 9kgeuf^burg fodte gerii^tet raerben",

natürlich naä) ben 5Rormen be^ ^rager griebeng.

Stuf ba§ Sebt)aftefie ergriff @(^roar3enberg fot($e 2tusfi(^ten. ©in

paar g(üdf(i(^e Stuefälle ber SSranbeuburger nad^ ber ^riegnil^, nad)

."Qinterpommeru fjatten ein wenig Suft gefc^afft; bie ganje ^aüeüiuie mit

Ginfc^IuB ber SBerbener 3c^an5e war üou ben ^ranbenburgern befe^t;

fcf)on famen einjetne i")aufen, bie Struime ^Beauftragte in ^^olen geroorbeu

t)atten, bie Sßarttje^inab. 3)ioc^te Silieijöcf brotienb feine 6treit!räfte bei

Stargarb fammeln, <£talt)anbf(^ fic^ üon 9tieberfc^(efien au§ big &]xU]i
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luib weiter tu ber Sflli^tung iiai^ 33erliu au^betinen, — je^t galt es, 3(tte§

baran su fe^en, baf3 im näc^fteii ^rüt)ja(jr ber grofee @d)lag erfolgen fönne.

©(^raarjenberg mochte f)often, baf? Strnim^^ 9tame in ben 3)krfen mächtig

wirfen, bie ©täube ju neuen 2lnftrenguugeu bereit machen werbe. Gr

tub (13. Dctober) bie ©täube, „fo üiele bereu bei gegenwärtiger be» Sau=

beg ©i§uiembratiou uub 3errüttung aller Greife ju erlangen jeiu uiögeu",

jum 29. 9ioi)eniber uad^ 33erliu, „wegen ßoutinuirung be§ c^riege»" mit

il)uen ju beratlieu.

33et)or bie ©täube ju tagen begannen, !am bie 9k(^ri(^t, ba^ ©eorg

SSil^elm geftorbcu fei.



Die jvotiit ^liiittimiö»





/ricbrid) l^illjclmö ^nfaiui.

@§ tuar eine traurige ©rbf^aft, bie ^riebrid^ 2BiIi)e[in autrat.

©ein .^au§ raar tief ijefunfeu, iu fidj felbft zerrüttet, bei greuub uiib

§eiub üerad^tet; uub 9((Ie^o war baju (jetljau, ba» SLserfaffeu ber 33atjueu,

bie eg fo tief eruiebritjt f)atteu, uuiuötjUc^ 5U uiad^eu. Ter eirgige ruljige

SBefi^, beu ©eorg 9[öiIE)eIui uo(^ tjeljabt Ijatte, ber ^reufeeu^, loar mit

feinem Stöbe au^er Äraft bi» 5ur neuen ^^elebuung unb .'gulbicjuncj; uub

mel^e ^ebiugungeu bie ."Ürone ^soleu, bie 6tänbe be§ ^erjogtCjum^ for^

beru mürben, mar unberechenbar.

©0 übernahm ber junge ^-ürft ba§ Siegimeut, „eine fc^raere unb

faft unerträgliche 9tegieruug§Iaft", mie er iu einem feiner erfteu S(^reis

hen fagt.

Slber er mar in ber üotten §rif($e nuentiueibter ^ugenb, i^^) von

feftem ©ottnertrauen , burc^ innere 2(rbeit unb beu ©ruft ber 3eit frü§

gereift.

©r Ijatte bie ^aljre, iu benen ber jugenblic^e ®eift feine 9lid^tung

für§ Seben empfängt, in beu Düebertanben oerlebt, unter beu @inbrü(fen

großer SSertjättniffe, raettumfaffenber ^ntereffeu, !ü(iu fortfdjreitenber

^ilbung, mau barf xooijl fagen iu ber 3ltmo)p()äre eine^S neuen ^eit-

altera. @r lebte uub mebte in beu ©ebanfen biefer neuen 3eit, in ber

ber reformirte ©eift bie gau^e ©egen^füUe fetner SBirfungen zeitigen ju

follen fc^ien.

©ort im getblager unb am .^ofe feines ©ro§ot)einu5 fjatte er eijie

^ürfteuart fenneu lernen , bie fe£)r anber» mar, aU bie im 9iei(^e {)ers

gebrachte. S)iefe Dränier [tauben an ber @pi|e ber 9iepublif, meil fie it)r

mit unermübüc^er ."gingebung bienten; in ©trömen mar ba^ 58lut ber

3iaffauer für bie 3iieberlaube geftoffen; fie Ijatteu bie Siebe beS freien 'iioU

fe'3, ba§ iu iljuen bie ©rünber feiner firdjlic^eu unb politifd}eu greitjeit,
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bie ^träger feines ^elbenru{;meS fa§. (SoI(^e§ 9]or{)ilb haftete tief in

bei* 'Seele be§ jungen ^^ürften; iijn bejeii^net fein Sluc^brucf: ,,id) unll

in meinem fürftü(^en Siegiment ftet!§ eingeben! bleiben, ba^ e^o nic^t

meine, fonbern be» SSol!e§ ©ac^e ift, bie ic^ füfjre/'^^'O '^^"^ ^^^ einem

benfiüürbigften 93bment feine» SebenS fprai^ er fein fürftlic^eS 33e!enntnife

in bem 23a()(fpru(^e au§: i)ro deo et populo. i")

TiOÖ) ein ©rittet barf tjeruorgefjoben roerben. ^n ben beutfc^en

Sanben, ror SlHem auö) an bem .^ofe feinet S3ater§ lebte man in einem

5?unft!reife reid^^patnotifc^er ^"(jrafen, uermorrener 9kc^t§tt)eorien, !irc^=

lieber 3>erbitterungen, in bem bie nn(^ften nnb etnfac^ften 2(nfgaben alles

ftaatlid^en SebenS mefjr nnb meijr cerbunfelt mürben nnb bem 33(i(fe ent^

fi^iüanben. SSie anberS erfc^ien non ben 9tieberlanben an§ beobachtet

ba§ ®efen beS Öieic^ec^ bie fpanifc^^öftreic^ifc^e ^olitif, ber uiefgepriefene

Gifer ©c^nieDenS für baS Goaugelium, ^^ranfreii^^!^ für bie Sibertät. c^ier

lernte ber junge ^-ürft bie beimifc^en ®inge in iljrem europäifc^en 3ii=

famment)ange, in if)rem pragmatifd^en Söert^e fefien.

®ann ()eimgefet}rt fjatte er eine anbere fc^raerere ©($nle bnrd^gemai^t.

©elbft S)emüt()igungen mürben i()ni nic^t gefpart: ,,man i)at unS nii^t

me()r mie einem 23i(bfremben getrauet, nnb t)on allen (EonfiliiS auSge^

fc^loffen". ßr mu^te „gleic^fam in einem fümmerli^en ^nftaub" leben,

baljer, fo fagt ein Schreiben Sc^roarjenbergS (17. Dctober 1639) „bei

S. %. 5). @ram nnb innerliche S:raurigfeit entfteljt". 6» mar eine

fi^iüere ^rüfungSjeit; fte brüctte i()n nic^t ^n 53oben. ©ein ftoljer nnb

feuriger ©eift mürbe nur um fo fefter in fic^ nnb mie jn boppciter ©pann=

!vaft 5ufannnengepre^t.

3ia() nnb fern fatj man in bem SkgierungSiüecbfel ein roic^tigeö ßr^

eigniB. „'^iele fpi|en bie Dfjren unb meinen , e§ merbe na^ bem alten

©prüc^iüort mit bem alten ©d^nee uiel abgegangen fein". '?>Mn glaubte

§u miffen, bafj ber junge ^-ürft mit ber ^Nolitit feines 5>aterS nichts roeniger

als einuerftanöen fei, ba^ er fofort bie entgegengefe^te ergreifen merbe.

diejenigen, bie eS fürchteten, unb &ie eS Ijofften, fallen nur biefe 2llterna;

tiue „laiferlid) ober f^roebifcl)", rüfteten fic^ barauf, jene mit ber Iföi)-

nifi^en 3uuerfic^t, ba^ baS bisl)erige ©ijftem nic^t meljr §u befeitigen fei,

biefe mit bem ungebutoigen Gifer, baJ3 jet^t ober nie iljre 3eit beginne.

®ah eS nod^ einen britten äßeg? entfc^ieb fic^ ber Jlurfürft für it)n?

©eine Sage mar nnermef3lii^ fd^mierig , fie forberte bie änf^erfte ^e-

Ijutfamfeit unb ^erroegenljeit; mit jebem ©i^ritt, ben er magte ober nid^t

magte, Ijanbelte eS fic^ für ilju um SltteS. 9J^it bem erften 25erfuc^ eines
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freien (?utf(^Iiiffe§ mu^te er fürdjten in feiner Dljnmai^t sufamtnen^u;

bredjen, bei beni erften ßrfofcj erwarten, ba^ [ic^ bie fämpfenben 9JMd^te

jennahnenb anf lijn ftürjten. Unb mit welchen 93iitte(n foEte er macjen?

3n feinen Sanben loat roeber bie ^raft noä) ber 2öitte, ft(| §u ergeben ; e»

max jebeg auf anbere 2lrt elenb unb in 2luf(öfung. ßg gab ba raof)!

©egner be§ bisberigen 2Öefen!§, 3?eiber ^Sd^marjenbergy, 2lnf)änger

iSc^roeben», üri^Iicbe, [tänbifc^e ^\u-t()eien, aber eine fnrfürftlid^e ^^arttjei,

eine ^sartei ber Sinf)eit, ber gemeinfanien SSert^eibigung unb Stettung

gab e§ mö)i. S)ie alten reformirten g-reunbe feine» .§aufe!§ roaren

jerfprengt, ermattet, jnm Sttjeit lanbftüc^tig, alle Stellen im ipeer unb in

ber ä^ermaltung, alle SIemter in ben ^änbeu t)on ^'erfonen, bie nur ju

fef)r in bie bi»f)erige bemoralifirenbe 2Beife eingeroöljut raaren. 2öo

9)Mnner finben, auf bereu Streue, Eingebung, Gnergie er fic^ üerlaffen

fonnte? Unb uon moljer brausen bötte i^m ^''ülfc ober 9kt() fommen

follen? ®r fannte bie ^olitif genug, umsuraiffen, ba§ jeber ^nirft in

unb au^er bem 9lei(^, jeber Staat, flein ober grofs, nur nai^ eigenem

Qntereffe i^m ^reunb ober ?5einb fein, baß er unter iljuen nun fo oiel

gelten werbe, al» er fie jroingen merbe, ilju gelten ju laffen; er märe ein

%^ox geroefen, raenn er noc^ irgenb (£(^u^ üom faifer, üom 9ieic^, üon

^olen, menn er irgenb .s^ülfe uon ©lanben^cüermanbten, SlutSoermanbten

f)ätte l)offen moHen. ßr mufste fic^ auf fi(^ felbft [teilen; er mußte in bem

2öuft unmaljrer unb nermilbeter 3>er^ö[tniffe, weli^e 3llle§ um ilju f)er

erfiittten, ba§ 2Bir!lii^e unb S^auernbe erfennen unb erfaffen; er mußte in

feiner nä(^ften, ber lanbex^lierrlic^en ^flic^t bie 5?raft unb bie 9)littel

finben, fie ju erfüllen.

(Sio mar if)m auS bem ^er^en gefpro(^en, wenn in ber Strauerrebe

am Sarge be§ SSaterS ba» Sc^Iußgebet für il^n lautete : „WöQe ber .'gerr

mit it}m fein, baß burc^ ilin mieber gebaut roerbe, raa^S fo lange wüft

gelegen, baß er einen ©runb lege, ber für unb für bleibe". (Er l)offte mit

©otte» i^ülfe e§ ju üollbringen.

Slnberen dürften l)at ba§ S(^i(ffal be§ Staate», be§ 5ßolfe», ba§ in

il)re i^anb gelegt morben, iljre 3lufgabe unb mit il)r bie 5K>ege, bie 9]]ittel,

fie 5U löfen, gegeben. Seinen Staat foüte ^riebrid; ^Silljelm erft fdjaffen,

bur(^ benfelben ein ftaatli(^e» ©emeingefüljl ber iljui .ßiigeljörigen, ein

35ol! erft erroai^fen. @r glid^ bem J?ünftler, bem feine 2tufgabe \\ä) ent=

nudelt, inbem er fie löft; unb ba§ bann gefc^affene 2öer! ift ein 2lu»bru(!

feinet eigenften 23efen§; fein ©eift lebt in il)m.
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S)er junge ^ürft ktjann, aU moHe er in be§ SSateric äßeife fortgefien.

SSon bem, raa^ er ineiter §u tfjnn 2SilIen§ fei, f(^eint na(^ bem, lüaS üor^

liegt, niemanb unterrichtet geraefeu gu fein. Gr wirb, lüie e§ au(^ fpäter

feine Sßeife blieb, bee ß'.iuen unb 2lnbern Meinung geljört, bie nä(^ft;

liegenben ?^ragen bin unb Ijer bcfpro(^en baben; aber au(^ ®ie, auf beren

(Srgebenbeit er fic^ oerlaffen fonnte, erfubren, raie er fic^ entfcbloffen, erft

au§ ben Sefel)len, bie er bann gab. Unb au($ biefe 53efeble enthielten nur

ba§ biefen Sluftrag, biefen ^Beauftragten Slngeljenbe
;
genug, um beutlid^

ucrftanben, fieser au§gefül)rt ju werben, nid)t niel)r. ©teid^ Die erften 2Bei;

fungen, bie noc^ uorliegen, geigen ben flaren, feften, intuitiuen @eift, ber bie

©ituation burc^bringt, na(i^ allen it)ren 3)iögli(^!eiten üorau§fiel)t, für jebe

ha^ bann ®rforberlicbe oorauSbeftinunt, ben 3}ieifter im S3efeblen. 33ian

füljlte fofort, ba^ ein fefter ^^unft ba fei, unb ba^ er ju luirfen beginne.

SDie lüic^tigfte ^yrage, bie bem jungen ^-ürften entgegentrat, mar bie be§

5Hegiment§ in ben 9)iarfen. 3lm S;age nac^ feinem 5Hegierung§antritt ^'^)

fanbte er feinen ^^ammerjunfer SBerner von ©c^utenburg an ©djmarjen^

berg, mit ber Slufforberung, ber ©raf wolle fid^ an6) ferner mit ber 9Jiüb'

mattung beg ©tattbalteramteS belaben laffen, au^ fein ratljfame» ^e;

benfen, ma§ ferner, namentli(^ in betreff be§ 3f{egen§burger SfteidjstagS

ju tl)un , einfenben ,
„bie meil mir igunb in ber @ile megen großer 33e;

ftimmernife uu§ noi^ nicbt rec^t begreifen unb alfo ber ©ac^e nii^t reiflid^

na^ben!cn fönnen". dv eillärte fic^ aufrieben, „ba^ bie j^eftungen mit

ben je^igen ©ommanbanten unb ä?olf au6) ferner befe|t bleiben, !önnte

awö) bem ^tinbe an bem einen unb anbcrn Drt 2tbbru(^ gef(^ef)en, fo

mürbe ba§ un^5 lieb fein, wenn nur bas uorneljmfte Slbfcljn ftetc- auf bie

geftuiujen gerid)tet bleibe, mie U§>l)ex ber ©raf löbli(^ unb rüljmlic^ ge^

tban". ©efpräcb^meife „mie für fid^" follte ©d^ulenburg ben ©rafen fon-

biren, ob er geneigt fei, fic^ auf furje 3ßit nac^ ^reu^en gu begeben, „um

uns befto beffer ju ratljen, mie unfre fcljroere 9legierung ansnftetten", unb

wer einftroeilen feine ©teile Derraatten fönne.

©(^on maren ^ur S^erljanblung über bie preu^ifd^e 33elel)nung ©e^

fanbte nac§ SBarfc^au gefd)idft, unb mit ben nod^ uerfammelten preuBif(^en

©täuben mürbe über bie ©raüanxina weiter uerljanöelt. ©5 würbe bem

Äaifer unb ben cerwaubten dürften in unb au^er bem Sfleic^ ber ^ftegie*

rungSwec^fel notificirt ; e§ würbe ben ©täuben ber oerfc^iebenen furfürft-

lidjen Sterritorien bie gleidje Slnjeige gemadl^t, and^ benen von Sommern,

biefen mit ber 33emerfung , ba^ mit taiferlid^er unb bes Sieid^es i^ülfe ba§

Sanb feinem gebornen £anbe§berrn erljalten werben folle.
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§atte ©(^luarsenBerg mit raac^fenber Unrulje auf SBeifungen be§

neuen Ferren gekartet, fo empfing er jene Eröffnungen mit um fo größerer

SSefriebigung. ^e^t glaubte er fi(^er gu fein ; unb er eilte bie S;inge in ber

^a{)n weiter ju führen, bie er unummunbener, al§> er erwartet fiatte, üon

bem jungen dürften gebilligt faf). ßr lie^ bie iijm vertrauten Dbriften

gegen bie Schweben ftreifen; er trat hen aufgeregten ^eratf)ungen ber

©täube mit erneuter 3uüerfic§t entgegen; er empfaf)! bem J?urfürften,

mit ben ©efanbten, bie ber Äaifer p feiner 53eglü(froünf($ung nad^

^reu^en fenben werbe, um einen Sufi^iiB ^o^^ 50,000 Sbatern ^n mei^

teren 9tüftungen ju t)er()anbe[n, für Sommern, bai§ hoä) nic§t leidet ^u

gerainnen fei, ein 3(equiüa(ent §u forbern, in ben cleüif(^en 2)ingen be§

itaifer» gürfprac^e bei ©ac^fen unb 5Reuburg nadj^ufuc^en, um enblic^

jum ©c^hifs 5U fommen. 2Iu(^ feine ^errfc^aften Öuiffen unb Quät^-

wagen, fügt er (jin^u, Ijätten bie Reffen, feine denifc^en @üter bie

Staaten eingenommen, wie er bann immer mit feinen Ferren gemeinfam

p leiben Ijabe.

<Bä)on nac^ wenigen Silagen famen iljm 3Inäeic§en, ba§ bie Suft boc^

ni(^t fo ganj Ijell fei. Gr erfubr, ba^ ber Äurfürft feine 'Siatije in Stegen^-

bürg angeraiefen I)abe, mit ben 33ert)anblungen über Sommern innesu^

tialten, unb ma§ norfomme, nur ^um 33eric^t entgegenjunetjmen; er erfufjr,

ba^ bie @ef)eimenrätt)e 33altf)afar von Srunn unb 9iumelian v. Seuc^tmar

nad^ ^önigebcrg berufen feien, "^oä) metjr befrembete iijn, ba^ ber ^ux-

fürft S3efef)Ie an 33urg§borf in i^üftrin, an Strottja in ^ei| unmittelbar,

nic^t burd^ ibn, ben „^irector be» ilriegeftaates", gefenbet.

Unb §u alle bem nal)m bie Seratljung ber no{^ nerfammelten ©tänbe

eine 2öenbung, bie no(^ üor roenigen SBo^en gan^ unmöglich gefc^ienen

l)atte. «Sie befc^toffen tro^ ber fe^r na($brüc!lic^en Slbmaljuung be§ Statt;

l)alter!c, bem i?urfürften bie fläglid^e Sage be» SanbeS unb bereu maljre

©rünbe barjulegen; fie forberten ilju auf, ba» ilrieggnol! gu rebuciren,

ber ^einbfc^aft mit Schweben, in welcher §orm immer, ein ßnbe ju

ma(^en, „ni(^t bergeftalt", fagten fie, al§ raenn fii^ ^. ff. ®. au§ S)ero

S)et)otion gegen Äaif. SJtaj. fe^en ober von iljren raol)ll)ergebra(^ten

Sfied^ten an ^vommern etwas begeben foUen , fonbern um anä ber ©efalir

bee Krieges, unb bei§ ^b^n je^t brolienben neuen ©inbru^eS ber Schweben

§u !ommen". Sie flebten il)n an, feine getreuen Sanbe einem abfoluten

S)ominat nic^t ferner gU untergeben, fonbern felbft bie Siegierung ju über=

nebmen, ober wenn ba§ für jebt noc^ nid^t möglich fei, bnri^ üerftänbige

treue ^Natrioten ba§ Sanb regieren gu laffen.
J-^) Unb unter Senen, bie
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ntit biefer ©ingak na6) ^reu^eu gefanbt löurben, war (Samuel oou

SBinterfelb.

Ser .^urfürft ino(^te 6i» haifui über bie Stimmuntj ber a)uirfen

ni(^l§ TOemger alg tjeroi^ gcraefen fein. Um fo enuüufc^ter fam t§m biefe

ßrflärung. %ixx ii)n lag Sitten barau, nur erft bte Bügel 5U fäffen, raie

toeit er fi^ au(^ Ijinüber beugen mu§te, fie 5n ergreifen. Unb raa§ bie

Stäube forberten, entfprad) bi§ ju einem gemiffen ©rabe feiner eignen

Stuffaffung ber Sachlage, ^n bem Wlaa^e, al§> er ifirem 9tat^ unb SBiUen

golge (eiftete, üerpflic^tete er fie jn tljätiger 3)iitroirfung, jn nac^fjaltiger

Unterftü^nng ; raenn er bem Sanbe dM)e gab, fo tijat er uac§ feiner

näc^ften, ber lanbecljerrüc^en ^flic^t unb mar vox Äaifer unb dUi^

gerechtfertigt. „Seine einzige Intention, erüärte er if)nen, fei batjin

geri(^tet, mie er feine bebrängten Sanbe unb l^ente au5 ber ^riegeflamme

in eine beftäubige 9iu(je unb ^-rieben^fic^er^eit fel3en unb mo(jl regieren

tonne/' ^^o)

@r fanbte 33efef)l an ©(^roarjenberg , ba§ fjinfort jeber 3(ugriff auf

bie St^roeben unb bie von ben Sc^meben befe^ten £)rte unterbleiben, ber

i^rieg auf bie SSert^eibigung befc^rdnft raerben folte.
is^) ©r fanbte ßom=

miffarien, bie Dfficiere unb ©olbaten, bie (2(^roarjenberg beim 9iegie=

rung»TOec^fel ot)m befonberen ^efel)I bur(^ ^anbfc^tag üerpflii^tet fjatte,

in atter ^^oi'^ W üereibigen. Gr befaf)l, ba^ bie 2^ruppen bi§ auf meitere

SSerftänbigung mit ben (stäuben fi^ mit bem Sommertractement müBten

genügen laffen, jumal ba bie Gompagnieu tief unter bem in S^tec^nung

geftettten 33eftanbe feien.

ßlje biefe ^efeble naä) S3erlin famen , I)atten Sc^marjenberg? allar*

mirenbe 3Sornaijmen bie SBirfung geijabt, bie er yiedeic^t besmecEte. Sljel

Silie mar au^ 9}le(J(enburg gegen bie §aoel üorgegangen; ©taUjanbfd^

rüctte aul ber £aufi| Ijeran, naf)m bafS jüugft befeftigte 3offen; f^on

ftreiften feine Gleiter big in bie 9?ä^e 33erlin§. 3>ergeben§ flel)ten bie

Stäube unb namentUd^ bie Stabt Berlin, bem ansieljenben geinbe mit

gütlii^en 3)iitteln entgegenjugeljen unb bie naä) Berlin ^ufammengejogenen

ilriegöf)aufen bi» auf bie geroöljnlii^e 53efa^ung 5U entlaffen. S^er @raf

üerfic^erte, 9(a($ri(^t ju fiaben, bap 53anner ben 53efel)l 5ur B^rftörung

33erlin» gegeben tjabe; er befjauptete, roenn Berlin falle, feien bie

^eftungen feparirt unb nic^t mef)r jn Ijalten, summa rerum berulje auf

Berlin; er lie^, um bie Stabt fturmfrei ju machen, bie S[>orftäbte, nament;

lic^ ben Sßerber, nieberbrennen. Sd)on l)atte er ©olbacfer mit feinen

9ieitern nac^ 2)iecflenburg aufbrechen laffen ; nun gog er fä(^fif(^e!l 3Sol!
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iia(^ S3ranbenburg, faiibte bciii raeic^enben @tall;anbf(^ einige (Sompagnieu

lUK^, bie i()tn bie Ünartiere im S3ee!Sfon)fd)en itnb im ßottbuffer Greife ent-

reißen foUten. Mee mar im bcften ©nng, yon Ütenem bie üriegc^flammen

über bie 9}uxrt'en auffc^Iageii jn Ia[fen; ba tarn jener Sefeljl. Sc^maräen-

berg war auf ha§> 2leu§erfte aufgeregt; er fprac^ in ben (jeftigften 9(n§;

brücfen: „er befür(^te, e» merbe eine terrible 9ie]oüition muffen gefaßt

merben" ;'''-) man beutete e§ bafjin, „bafs e^ auf eine attgemeiue ^rei§=

gebung unb ^^(ünberung gemeint fei."

9toc^ raüfter fprac^ iiä) bie (Stimmung ber Siruppeii aug. ®ie meiften

Dbrifteu weigerten fi($ be^ geforberten (Sibec-, ba fie bem .^'aifer gefdjmoren

(jätten. ^er uou ^Hoc^om, ber in ©paubau (Eommanbant mar, erflärte,

erft muffe er uom i^aifer feine» ßibe» entlaffen fein unb eine neue 6api=

tulation mit bem ^urfürften errichtet fjaben. 9itoc^ weiter gingen bie

9leiterregimeuter Sübide unb ©olbacfer: „mie fie gebort, baß fie bic^ auf

Söeiterec^ auf baio (Sommertractement gefegt feien, t)aben fie fic^ ;\ufammeu;

gefc^moreu, finb mit itjren Dfficieren auc^gerüdt"
; fie I;aufeten auf bai-'

2tergfte in ben S)örferu be§ Teltow, „wie e^ benn i^o faft einer Slebcttion

ai)nl\ä) ift." 2luc^ ha§ .^rac^tfc^e 3>oIf in S^ertin rottirte fiel), 50g uor be§

3at)lmeifterc^ ^aua, fc^idte fid) au, cä> ^u piünbern unb ju bemoliren, bi§

mau bie Siobenben mit einigem ©elb befriebigte.

ßourab i^urg§borf in J?üftriu, ber, längft ber gefc^roorene ?^-cinb

©c^marjenberg^^ , \iä) g(eic^ unb mit ^reubeu bem neuen 9kgimeut ^uge^

manbt Ijatte, empfaljl bringenb bieftrengfteuiOtaf3regeln: „ß. iif. S). möge

bem 2Ser! nun rec^t ins Wlaul greifen unb bem ©tatttjatter ol^ne ©äum^

niß anbefetjleu, bie Dbrifteu 9b(^on), ©olbad'er, fiübide u. f. m. in

Slrreft 5U ne{)men" (9. gebruar); er fügt (jinju, ©olbacfer ()abe feinen

53ruber, h^\\ Stittmeifter, an ben jungen Sc^maräenberg nac^ 3iegen^3burg

gefanbt.

2öa§ in 9kgen^5burg — ber .^aifer felbft mar bort — geplant morben,

üermag i^ ni(^t nac^jumeifen. S)ie ^^^ftätigung ©(^roarjenberg^o aU
Stattbalter in ben 93iarten (jatte ha§> mit bem 9iegierungemedjfel fofort

erwachte 33tißtrauen faum befc^iuic^tigt , fo famen jene SSeifungen naä)

9legen!§burg, über ^Nommern nic^t weiter 5U unterbanbeln. 'g-rei(id) 5U;

gleich ließ ber ilurfürft feine Slserfic^erung miebertjolen , baß er in pflic^t-

f^ulbiger Sreue gegen £aifer unb 9iei(^ uerf;arie ; nur roenn e§ unmög=

lic^ fei, ©(^meben mit einer ©clbfumme 5U eutfc^tibigeu, wmn ©c^iuebeu

burc^aue einen %l)d[ ^InimmerU'o forbere, möge e§ ibm geftattet fein, über

bie ätrt ber Slbtretnug nnh bie bafür 5U gemüt)reube Gntfdjäbigung mit

III- 1. 2. aufl. u
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ber Königin ju rerf)anbe(n, unb luünfd^e er, ba^ ein Beauftragter be§ üai-

fer§ an biefen S3erl)anbhingen 2;()ei( netnne; er erftärte, i)a'^ er nic^t ot)ne

3}orn)iffen beS ilaiferg abf(^(ie§en werbe unb fjoffe, ha]i ebenfo ber Jtaifer

ni(^t§ oI)ne i^n in Betreff $onimern§ entf(^eiben werbe.

3)ian mar am ^aiferöofe an eine fol^e ©prad^e Branbenburgg ni(^t

geroötint; man gab auöraei(^enbe 2{ntiüorten. (r^ tarn üor StIIem barauf

an, bie 93iar!en militairifc^ in ber .'öanb ^n bebalten, greilic^ mar e§

gegen bie mit @eorg SBiüjelm gefc^toffenen Verträge, bap and) bie (Eom=

manbanten unb Befafeungen in ben ?^-eftungen in be^ ÄaiferS @ib feien ;
i**^)

aber man mar aufrieben, ba§ fie ii)re ^Nfüc^t fo cerftanben; e» mürben

Befetjle an bie Dbriften ertaffen, iljre ^^ruppen bei einanber ju tjalten

unb einer etmaigen 91ebuction ni(^t golge ju leiften. ^^^) <Bo lange

©(^raarsenberg bas 9iegiment bort batte, burfte man unbeforgt fein;

oietteid^t ermartete man jene „terrible 9tefoIution", um Söeitere^ folgen

ju laffen.

e($iuarjenberg roagte fie nid^t. 93iit jebeni Stage, ben er jögerte,

rourbe feine Stettung fc^roädjer. ®c§on Ratten einige 'Jtegimenter guBüolf

gefc^rooren; Äüftrin mar in BurgsborfS §anb. „©obalb mir", fc^reibt ber

Äurfürft fpäter, „fo rceit gefommen , (jaben mir immer eine Drbre auf bie

anbere folgen laffen, luorau» ber @raf fpüren tonnen, ba^ mir un§ nid)t

Don iljm uac^ feinem aSillen wollten leiten laffen."
^^s) ^^^^ mürbe

berufen, fein alteg Äanjleramt roieber ju übernel^men; es mürben bem

©tattbalter bie iljm auüertrauten Blanfett» unb Sied^eufc^aft über öie

rerroenbeten abgeforbert; er würbe angewiefen, bie für ben iiurfürften

eingel)enben S ^reiben nid^t wie bietjer ju eröffnen, fonbern nac^ ^Nreu§en

ju fluiden; e§ würbe ber @el)eimeratl) , ber oöttig in 3lbgang gefommen

war^'^**^), neu befe|t unb mit 2Öeifungeu uerfeben , bie ber fc^ranfenlo»

geworbenen ©ewalt beg ©tattbalter-;- ein Gnbe machten.

©d^warjenberg fall feine Waö^t in unerljörter Söeife äerrinnen. @e=

waltfame ^inge, bie in feiner näc^ften 9täl)e vorgingen, erfc^ütterten il)n

;

Dor feinen 3lugen faft würbe ber ^ammergerid^tforatl) v. 3aftrow, ben er

jur S)eliberation befd^ieben, üon einem ber gräflichen (Saualiere, bem

t). Sel)nborf, „unnötljiger äöeife querellirt unb bann freueutlic§ entleibt".

S)ann !amen Briefe au§ Siegensburg : „ein Dbrift aus jiönigsberg babe

berid^tet , er l)abe t)on einem ©. If. 5i). -üorneljmen Wiener erfat)ren , ba^

eg um 'oen ©rafen übel fte^e, ba er etlid^e 93iale bortbin berufen unb nid^t

gefolgt fei." S)er 8c§recEen über biefe 9iacbri(^t warf ilju uieber. ^«')
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SSenige %aQe baraiif ftarb er. ©eine 3>ertrauten eilten, mele Rapiere

feine» ^iac^Iaffes über ©eite ju [(Raffen. ^^^)

S)eni .»i^urfürften tarn biefer SLobeSfall febr nngelegen ; er !onnte für

ben 2lugenb(icf nnr bie Sc^tuieriijfeit feiner Sacje uerijrö^ern. S)eni Äaifer

gegenüber war ber @raf eine ernninf(^te Setfung geroefen; i()n t;ätte man

für bie einrei^enbe miütairifi^e 2(narc^ie üerantwortlic^ nlad^en fönnen.

^ie ^-rage, tuer he§> ©rafen '3ta(^fotgcr fein loerbe, ob feinSobn, ob

53nrg5borf ober luer fonft, luurbe mit iüad)ienber 2(ufregung befprocl^en;

eifrige Sutf)eraner t!)aten baS S^jvige, fie ju fteigern : nur ßaloiniften fiabe

ber junge i^urfürft bieljer berufen, am §ofe raie im 9iatbe füllten ühev-

Ijaupt feine Sutfieraner meljr gebulbet, ja ben Sntljerifd^en ibre iürc^en

entriffen merben. Sin Stefcript be» ilurfürften, 21. 3)iär3, ba^ if)m mit

fold^en ©erüd^ten Unrecht unb p t)iel gef(^el)e, bie Unterfut^ung über bie

Urbeber unb SSerbreiter foli^er ©erü(^te biente ni(^t baju , bie ©emütijer

äu beruljigen.

Tiaä) bem Eintrag ber ©täube — fie forberten, ba§ nur juiei Dbriften

unb 16 ßompagnien bleiben fottten — tjatte ber Äurfürft ^efel)t gefanbt,

bie ^ebuction ber Xruppen ju beginnen, ßr batte jugleti^ eine Untere

fuc^ung über bie burcb bie Obrifteu unb Dfftciere im £anb erpreßten

gorberungen unb Obligationen angeorbnet ; unb bie üon aßen ©eiteu ein;

gel)euben i!tagen unb 58efd^iüerben gaben ein nur §u f(^eu§lic^e!o Sitb

bauon, raie gerairtljfi^aftet morben war, namentlid^ feit ©c^uurräenberg

ben 33efet)l erlaffen Ijatte, nic§t blofs an ber fatjreuben ^^abt, fonbern aucb

an ben ^erfouen bie ©yecution üor^unelimen.

93iit Gntrüftung erljob fic^ bie ganje ©olbate^ca gegen jene, mie fie

meinte, fc^impftic^e ©inmifi^ung ber ciüilen Dbrigfeit; bie Dbriften unb

Dfficiere folgten ben an fie erlaffenen 53efet)len ui(^t meljr, loeigerten ficb,

Srted^enfc^aft §u legen, uor bem ©eljeimenratl) gu erfd^einen; ©olbader, ber

bem uerl)afteten ßeljuborf einen '^a^ jur §lu(^t gegeben, liefs fagen, er

lüoHe fommen, aber an ber ©pi^e feinee 9tegiment5; 9to(^oiü brol)te,

©paubau in bie Suft ^u fprengen ; anbere erflärten , ber Ä'aifer merbe fie

f(^on manuteniren. 3Jiit jebem Xage würbe bie mititairif^e Slnard^ie

müfter; in unerbörtcn (Erceffen ba unb bort fam fie jum 3ln-5bru(^. ^^'')

®iet3 gt^fc^i^f)/ mäljrenb bie Äaiferliefen, bem meic^enben Banner unb

ben 2Seimarifc^en unter ©uebriant folgenb, fc^on bi§ pr oberen ©aale

gekommen waren, bie äi>erbungen 2trnim§ in ©d^lefien ben linfeu glügel

ber ©c^weben bebroljten.

S)er gro^e Hrieg»ptan — ber i^urfürft fannte ilju burd^ älrnim —
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begann fid^ jn entiuicfeln. ©eorg x)on 33rQnnf^roeicj \al) bie nngelfieure

©efafjr, bie gegen iljn tjeranf^og ; er lief5 bcn £nrfürften bringcnb maljnen,

\xä) enblic^ für bie gnte ©a(^e jn entfrfjciben nnb fic baniit sn retten, ^e^^

i?aifer!§ ©efanbter, ©raf 9}iartinitj, ber S.Tiitte Wm-^ in ^önig^oberg mar,

fprac^ eben fo gnuerfiijötlic^ J?f. 9Jiaj. gnäbige ©rroartnng an;?, ba§ 33ran=

benbnrg in bem bi'oberigen reic^^3patriotifc^en ©ifer betjarren nnb nid^t

bnlben werbe, baJ3 [ii^ ein nnerträglic^er freniber ©oniinat im ^leid^ feft=

fetje; er forberte, ba^ ber ivnrfiirft feine SLrnppcn, fomeit fie nic^t für bie

^eftnngen nöt()ig feien, nnter SlrniniiS ^u^fef)l fteHe.

Slber non ©egenleiftnngen (jatte ©raf 93iartinil3 fein ä'öort gefagt,

meber in 33etreff 3iilic[j'5 nnb 3ögernborf'o, noc^ ^'onimcrn^^; nnb ber

^olenfönig, ber bie i)ftrei($ifdjen ^orbernngen anf ba^o £eb()aftefte nnter-

ftül5te, üeräögerte bie bringenb geroünfi^te 33elc()nnng mit ^ren^en bnrd)

immer nene 33ebenfen nnb gorbernngen. ®er tnrfürft mieberboite, ba^

er feiner ^^f(id;t gegen ^laifer nnb ::)leid) allerbing^o eingeben! fei nnb

bleiben merbe, aber bie 9.)iarfen feien fo crfc^öpft, ba^ fie fanni meljr bay

für bie ^eftnngen nött)ige gu^DoH erljalten tonnten; feine Steuer gebenfe

er bh$ anf 3()0 93iann ab^nbanfen nnb fie .fTaif. 9Jiaj. jnr SiSpofition

5n [teilen.

©0 mar f(ar, ba§ in bem 9t)iaa§e, aU SSanner rociter micb, bie miU=

tairif(^e 33cbentung ber 3)iarfen in ben SSorbergrnnb treten mn^te; eä mar

üoran^ojnfeben, baf5 bemnäcbft bie ©darneben an^^ ©c^Iefien, ^4>ommern,

9Jced'lenbnrg bereinbredjen mürben, bie ^^Uifitionen jn ne()mcn, bie fie non

einanber nnb uon 53annery Strmee trennten. S}af5 Äaifer nnb 9ieid)

meber bie ^raft nod§ ben äöttten t^atten, ba§ £anb jn fc^üljen, gefc^meige

benn ^sommern , mie ber ^H-ager triebe uerfprodjen , mieber ^n erobern,

lefjrte bie ©rfatjrung nnb geigten bie Diac^ri^ten an§ SkgeiDobnrg ; e^o fei

nic^t löblid^, mnrbe bort üon ©nangelifc^en mie ^atfjolifd;en gefagt, ben

9tei(^gfrieg um 3?ranbenburg§ 9iec^te auf ^ommern mitten fortjnfe^en.

^a man glaubte ju miffen, ber .^aifer merbe, menn er bemnäcbft ^sommern

einnetjme, e§ nic^t bem Änrfürften überlaffen, fonbern bie il'riegc^nnfoften

berechnen unb Sommern fo lange beljalten, bi^ il;m fotd^e ron bem Äiir^

fürften erftattet feien. ^'^)

(^bm \ci\t fa^te man bie erften ^äben einer ^ntrigne, bie ficb fefjr

bebroljlid^ anlief, ^urgeborf erljielt üon einem .fluecbt, ber an^^ ^^ren^en

!am, ©riefe auggeliefert, bie gebaftiam üon äi>albom, ©c^lo^ljauptmann,

Dberfd^enf nnb Hauptmann sn 9hippin, au§> ^Nrcuf^en an ben inngen

©c^marjenberg, an ©olbader n. 31. gefc^rieben (jatte. (S5 geigte fic^, in
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roeld^er 9Beife g)uxrtiuit5 in ^^reu^cu tljätic] cjeroefeu war, ben fi^iyarjen:

bergifc^en 9(nl)ang 311 fammelu, lucldje MnU öefc^w^f^i-'t luurbeu, ba§

alte Spiel fortäufe^eu. S^riuöeub forberte 33uro5borf, eiiiäufc^reiteu,

„bie uüu beut ijefaHeneii 'i^auiue nadjcjelaffeneii SSurselu au!?5urcuten

;

nur eine (jeroifc^e Siefülutioii föiiiic (3rof5eiii, erfc^recflic^cm llul)ci[ üor=

beuöeii."

^n ber Wdtie 2(pri( war 33anuer, fc^oii ftec^ uub feiu iia^eS ©nbe

fütjleub, h\§> ^aHe gereichen; 2Iriiim Ijarrte in ©reiben, au ber @pi^e

be» fc^(c[tfd}en ,^eere^> üorjubrei^eii. Stalfjanbfc^, ber in C^ottbu» imb

.Jüterbog ftanb, unb 9(yel fcilie, ber bie '|>rieguiti befe^t Ijielt, begannen

\iö) gegen bie §auel in ^eioegung su feigen. Silietpd in Stettin 30g feine

Gruppen näfjer jufanunen. So brotjcnb erfc^ien bie ©efatjr für 53erlin

unb S3raubenburg, ba^ ber @e(jeimeratb mit ber Siebuction inne ju

Ijalten befatjL

S)er Äurfürft {)atte nur biefeu ^Jionient erroartet, um eubli(^ einen

S(^ritt weiter ju tf)un. ßbeii je^t fjatte er ein erftes^ 3"ö'-'fti^Ji^»^^ üon

ber Äroue ^]>o(en errungen; er burfte üorläufig bie ^iegierung be« i^erjog;

tfjum^ überneljmen. (S'r fanbte 53efe()I mu^ 33er(in, '") Stalljanbf^

Silie^öd, Stjel ßilie um uorläufige 2[ßaffenrul;e für bie 3)lar!en auäu-

fpredjen ; er fc^idte 3,9interfelb nai^ .'gamburg , mit Slblcr Saluiu^S in bem

gleichen Sinne ju unterljanbehi ; er fd;idte 9tume(iau ü. iL;eu(^tmar nac^

Stodtjolm, bie ^^-riebeuvüerfic^erungen ber in SiegeuiSburg ücrfammelten

Stäube , bie 33ranbenburg bamit beauftragt Ijatten ,
3U überbringen , in-

gleit^ bie .*i^önigiu über bie Schritte ber neuen 9tegieruug aufjuflären uub

ifjr ,,ein 3(nuiftitium uub ßeffiou ber .s^oftilitiiten" aujUtragen; 1^-) ge=

legentlic^ unb wie von \iä) follte er ben alten '^ian ©uftaü 2(bolpt)§, bie

§aub ber i?önigin betrcffenb, berüljren.

Gi3 traten unerwartete Greigniffe ein, bereu SSirfuugcn ben getfjaneu

Schritt anfserorbentlid) erleid^terten.

SKitte SIpiHI ftarb ^er^og @eorg dou 33raunf^weig ; auf ilju unb fein

Saub Ijatte Sauuer bei feinem atüdjuge uorjüglic^ gerechnet; baf3 je^t

bort eine anbere ^oliti! eintreten werbe, war uorau'ojufetjen. 'Gauner

felbft ftarb am 10. 3.)iai in i^lberftabt; fein ^ob wirfte jerrüttenb auf

bie 2lrmee; bie bentf(^en Dbriften weigerten ben brei ©eueralmajorö, bie

ben 33efe()( übernatjmen, ben ©et)orfam. Sie meinten, eafei^^^it, ba^

ber beutfc^e So(bat bie 2)inge in bie .sjanb netjme ; fie uub bie Sßeimaraner

feien ftarf genug, bem 9ki(^e einen eijreuootlen ^rieben ju uerfc^affen;

bie frembeu Äronen wottten eS nur oerberben, um eS ju jerftüdeln; fie
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betämpfteu Seutferlaub nur mit beutfc^eu Slräfteu. '^3) Snö^ßi«^ erf)oben

fi(^ in ber Stitnmrf bie ^auerfc^aften, aU swei fd^raebi)(^e Sieginienter,

©lange unb ^eiüucj, bem weii^enben .viaupttjeere ben Sfiücfen ju I)a(ten,

fi(^ bort einlagern woHten. ^''^) ®ie fc^roebifi^en ©enerate , bie üor ^ur;

gern noc^ bie fuvfürftlii^eu Einträge 5mn ^{jeil fel)r f}offärt()ig abgeunefen

t)atten, erf(arten fid) je^t uadj JÖeifungen von Sabine bereit, eine üor^^

läufige äöatfenrulje für bie SOkrfen eintreten ^u laffen, bi§ weitere ^e-

fet)le aus <Btodi)olm fänien.

;3e^t TOäre ber SJioment geioefen, tüo bie !aiferli(^e unb 9^ei(^§armee

mit raf(^cn ©d)(ägeu Ijätte uorgetjen muffen, ^^-^j 3(ber auc^ bort Ijatte

ber S^ob läfjmenb eingegriffen. Im 29. 3Ipril war 2lrnim in ©reiben

geftorben ; noc^ auf bem Sobbette Ijatte er gefagt : ,,fein ganjeS Stbfefien

roäre auf ben jungen ^urfürften geri(^tet gewefen, bem ^ahe er baS gan^e

2öerf in bie^änbe fpielen loollen, aber er fei uon bem jungen i^errn, feit

er ilurfürft geworben, gar fef)r befpectirt roorben." i^")
SDiit 3Irnim§ Xohz

erlaf)mte au(^ bie Bewegung .^roiforoS uon ©anjig au§ gegen Sommern

;

unb nia^3 unter ©ol^euso ^üfirung in ©c^Iefien gef^alj, mar nid)t ber

3)iüt)e roertt); nur ba^ .*peer an ber ©aale, an beffen ©pi^e bemnäc^ft

©rj^erjog Seopolb 2öil^e(m treten follte, ging beljutfam üorrcärtS.

93^an fd^eint am Äaiferl;ofe fid^ geraume 3ßit über 'bm @ang ber

®inge in ben 93(arfen getäuf(^t ju baben; entioeber mau burdifi^aute

nic^t bie ^^oliti! bec< jungen iturfürften, ober man getröftete fic| feiner

D^nmai^t unb ber eigenen ßrfolge. 3}ann rourbe einer jener SSriefe

oon ©aluiU'S , n)el(^e bie ßinfteHung ber g-einbfeligfeiten gegen 33ranben;

bürg üorfc^rieben, aufgefangen. S)er ^aifer, fagt man, erblaßte, ba er

il)n la^; er glaubte riidjt anberS, al§ baf3 ber 5lurfürft auf bem äisege

fei, mit ©^meben gemciufame ©ad^e §u ma(^en, ba^ er nur na^ ©to(i=

^olm gefanbt l;abe, um baS in frül^eren ^aljren uerabrebete S>erlöbni^

mit ber jungen 5?önigiu abjufc^lie^eu. 2lu(^ ber Äurfürft uon ©ad^fen

fpra^ feine lebljafte ^eforgni^ au^; er l)ob in einem ©(^reiben an ^en

ilaifer roie entfc^ulbigenb Ijeruor , ba^ ^riebri(^ S©itl)elm rao{)l nur auä

jugenblidjer llnerfal)renl)eit fo bebenflii^e ©i^ritte getljan; er gab ni(^t

unbeutlid) ju uerfte^en, ba§ ber junge giirft übel beratljen fei.

(Se wirb nidjt zufällig fein, ba^ je^^t ^oljann 2(bolplj u. ©c^warjen^

berg na(^ 33erlin eilte, bort, wie SurgSborf fc^reibt, feine Siefibenj nalim,

au(^ feinen übrigen „estat" uon 3iegen?^burg baljin na(^fümmen lie§.

6r trat auf, als wenn er forbern fönne, feines ä^aterS 3iac^folger ju

fein; Dberft ^rac^t ftcllte iljm ©c^itbiuac^eu uor bie 2;ijür , lie^ fic^ uon
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ibm bie ^arole erbitten, ^ann forberte ber ©raf in ben bem SSater oer-

pfänbeten 3(enitern bie .t>"Ibicjunc3 ; er fanbte Sefef)Ie nac^ ©onnenburg,

a(!5 luenu er bereite- £)rt)en»iuei[ter fei. 2)ie greunbe feines Katers fam-

nielten fic^ um itju; „e» finb oiele", fi^reibt ^urgSborf (19. 3)iai), „bie

tanicntireu, tia^ man bem Spater ni(^t bie alte ©eraalt getaffen t)abe, unb

M\j dem jungen ©rafen Unred)t gefc^ebe, baB nurn iiju mebr r)oräiet)en

müBte." Unter öen tljätigften war ©ebaftian von äöalöora, ber ie|t au^

^reuBen jurüdfant, rao fein S3ruber, ber SJJarfc^att, in glei^em 6inne ju

roirfen bemübt rcar. ::}Jatür{ic^, baß öie meuterifc^en Dfficiere, 9io(^oro

unb ©o(t)acfer an ber Spi^e, fic^ ganj 5U öes ©rafen Verfügung ftettten.

3)tit jebem S^age raurbe feine Ginroirfung bebrobücber ; ,,fc^on finb bie

beiben SBatbora, Dtto uon 9)tarroi^ , Stumentt)al in lüftrin angelangt",

fd}reibt 'Surgyöorf ,
„roenn fie allf)ier anfommen, fo wirb bas Gotlegium

um fo oiel met)r nerftärft unö bie itette erweitert fein."

Ser Jlurfürft tjatte ben jungen 2)kr!grafen ©ruft jum 6tattt)alter

aueerfeben, ben ©oE)n bei§ geäd^teten ^ägernborfer». 2tm 11. 3)lai !am

er nad) ^Berlin. „S^er Äarren", fc^reibt ^^urgeborf , „ift fo tief in ben

Äotb gefüt)rt, ha'^ rair fämmtlic^ unD wenn unfer noi^ mebr raären, it)n

obne gro^e 3)lüf)e nic^t werben ^erau§§ie{)en !önnen."

3um'18. 3}iai raurben bie 6tänbe raieber berufen. „SSon biefem

Sanbtag", fcbreibt ©cbroarjenberg, „werben alle weitem ^ifegni unb

-Jlacbricbtungen abt)angen, benn ber i?urfürft witt obne ^5eratt)fc§lagung

ber ©tänbe ni^t^ üon f)o!^er ^mportanj ober oon bauptfäc^Iic^en Sachen

t)orne{}nien unb fd^tiefeen; unb bie Stäube finb faft alle ben (Si^weben

brennt), bem ^aifer ^einb; üor Ittem", fügt er bi^o^^ „ift Surg^borf

bem ^aifer feljr feinb unb äffe 6tänbe (jangen an it)m."

SltterbingS forberten bie Stäube oon Streuern, ba^ ben ^einbfeligs

feiten ein ßnbe gemacht werbe. SDJit Unruhe fat)en fie bie 3lnwefenf)eit

Si^warjenbergS, 'ozn erneuten Gifer ber „^^aüoriten", ben 3Biberftanb

ber Solbatessca. 3(uf ibre 3uftimmung geftü^t, fonnte 3Jtar!graf ©ruft

energifcbe ©(^ritte wagen.

Sie Unterfu(^ung^5commiffion, bie bi§l)er SJiaterialien gefammelt,

begann i()re ©i^ungen. Xem ©rafen Sc^warjenberg wuröen bie 3Sacben

entjogeu ; e^5 würbe in bie uerpfänbeten 3(emter unb nac^ ©onnenburg

58efe^l gefaubt , bie geforberte .^utöigung nicbt ju leiften. Dberft ^rat^t

würbe in 2lrreft genommen. Sie Unterfn^ung gegen ©olbacfer ergab

bie fc^limmften Singe ; feit fieben ^Hionaten Ijatte er feinen 'Jteitern ben

6oIb nic^t au^3geäal)(t, ber ifjm richtig oerabfolgt war; er weigerte fic^
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9flebe §u fteljeii. 31I§ Obrift SSolt'mar, ber beauftragt luurbe, tljii feft;

5une(imeu, am 2<S. 9J?ai gegen ^^ranbenbimj aurüdte, faiib er bie 3iiO=

brücfeii aufgeäDcjeu, bie Gleiter fampfberett; ©olbacfer (jatte ben ^x'fet)!,

ber erft am 3}torgen 6 Utjr an 3>oIfniar (jefomnien mar , burc^ SSertraute

auö SSerlin fc^on früt)er mitget()eilt ertjalten, 6r liefe e§ nii^t jum

3leufeerfteu fominen ; mit 30 9kitern fpreugte er bayou
,
ging 5u pcco;

(omini; ber 91eft besc Stegimeutey rourbe bem @eorg u. b. 3)tarroi4^ über;

tragen, ^^alb jeigte iiä), wie auä) er in gürftenraalbe Obligationen

erpreßt, mie er Dörfer au^geplünbert, bie ©(^uljen in Letten gelegt t)atte;

er berief fi(^ barauf, bafe er in beS üaiferc- ®ienft ftelje ; e§ mürbe ifjm

,,in ©naben beiuiUigt, bafe er feinen 3)krf(^, um be§ ^aiferS unb 3ieicljea

S)ienft naä) ©ebüljr ju uerfef^en, in @otte§ 9^amen fortfe^en fönne." ^er

trot^igfte mar Siodjom ; er (jatte eben je^t feinen 9Jiufterf(^reiber in Gifeu

fc^Iagen, tion bem Dfficiergeric^t jum ©afgen üerurtfjeilen laffen, um ein

falfc^ei3 .B'^iiÖ^iiB über geleiftete ßatjlungen uon i()m ju erpreffen ; er mar

perfönlic^ nad^ 33erlin ge!ommen , bie geforberte 91blieferung be§ (S(^rei=

beuio ju uerroeigern, unb bann nac^ ©panbau jurüctgegangcn ; feine 33er;

ftdnbuiffe mit bem jungen ©(^marjenberg liefen ba^^ ©(^limmfte fürchten.

®er 3)tarfgraf forberte iljn jum ^meiten ^Juxle nac^ Berlin, „um itjui

eine unc^tige ©ac^e ju eröffnen", fünbigte itjm bann, al§> er !am, an, bafe

er feine 3lbbanfung (jabe unb 53erlin ni(^t uerlaffen bürfe, bi§ ein anberer

(S^ommanbant für 6paubau ernannt fei.
i'-^')

(Snblic'^ !am an6) an ©djuiar^enberg bie 9leilje ; man (jatte (^iffrirte

33riefe uon ifjm aufgefangen , in benen er ,,unüerantroortli(^e Sfteben ge;

füljrt"; man las ba: „er merbe feinet Xfjcil:-' 2lIIe!? tljun, mac^ bem ^nx-

fürften ©c|aben bringe"; er Ijatte über bie märfifd^en Stäube, über ein;

seine ^'erfonen, namentlic'^ 53urg!oborf, Dbrift Üiibbect, ©ö^e Seleibigenbey

geäußert; e§> zeigte \iä), bafe er förmli(^e ^nftruction erljalten Ijatte, „bie

Seute bur(| Siberalität 5U beoinciren", 93tarfgraf Gruft für bie ©ac^e be§

Äaifer^ äu erlaufen. Gr mürbe üor ben ©eljeimenratlj geforbert, 2luö=

fünft über bie S3riefe 5u geben unb bie 9iidjtigleit ber ®e(^iffrirung an;

juerlennen. 3^amentlic^ bie ©täube uurren in ljö(^fter 3lufregung. 6ie

fanbten bem Üaifer eine ^sroteftation gegen bie miber fie geridjteten 93er;

unglimpfungen : „fie feien entf^loffen, neben i!f. ®., ibrem i'^erren , in

If. Wia\. unb be^ dMä)§> Teyotion nü($ ferner bi§ auf ben legten 'tropfen

iljreö Slutg beftänbig unb unoerrüdt 5U uerljarren." ©ie forberten t)on

bem .flurfürften bie Gr(aubnif3, ben ©rafen, ber fie al^o 9}uijeftät§;

üerbrecljcr bejcidjiiet, auf bem äßege 3iedjtenJi ^u verfolgen, '^ex ©raf
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$ageu, bem v. b. St^ufcubunj betjUntet, eutiuid^ er au§ 33erliu; i^^) feine

®aä)en nnb ^sapiere rettete fein 4"^ofmeifter v. ©attenrobt mö^ Wla(\OC'

luirtj nnb Söittenberg ; au^ biefer ein ^afaü bec-> iinrfürften , fein Leiter

mar 3ftegiment§rat^ unb Rangier in ^ren^en tjeraefen.

93tan Ijatte allen ©rnnb, vor be§ ©rafen 9ia^e jn gittern; nnb bot

fein 2lnfprn(^ anf ba^ ^Jleiftertfjnm, bie 93efc^Iai3naI)me feiner i^rrfi^aften

i^niffen nnb 9ienftabt, ber bem 5>ater uerpfanbeten 2lemter in ber 9}iar!

bem Äaiferljofe nic^t Sorroanb genug §u ben fc^timmften 3)laa^regeln?

gjian fprai^ fc^on bauon, ba^ öerjog ^^ranj 3nbre($t non Sauenbnrg, aua

bem alten a^Kanifd^en .»ganfe, i)t\i Sotjn feiner rei^s^patriotifc^en ^ienfte

in ben branbenburgifc^en iinrianben 5n finben ^offe, ba^ ^urfad^fen für

feine jülic^fd^en Slnfprü^e, bie bem taifer überlaffen werben follten, bie

no($ branbenbnrgifd^en öerrfc^aften in ber Saufi^ 5U erf)a(ten raünf^e.

-Tiüä) maren bie i'Serfianbhingen in Stocffjolm o()ne Grgebnif?. ®ie

^aiferli(^en blieben im 5ßorgeI;en; bie nottjmenbigc ^olge mar, baf3 bie

(ic^meben ]iä) mef)r unb met)r über bie ^Jtarfen au§bef)nten
;
„um ©ottC'o

33armljer5igfeit nnb be§ jüngften ©erii^te^^ mitten" f(ef)ten bie Stäbte nnb

S^örfer meljrerer i^reife um Üiettung; fie fonnten nid^tc-' meljr geben, ©(^on

f)ieB eg, ba^ faiferlid^e SSöIfer einrücfen fottten. ^^'0 Unb nun weigerte

\id) ^iccolomini, bie branbenbnrgifd^en 91eiter 5U übernebmen, beuor ber

Gr^tjeräog angefommen fei ; anc^ biefe ^nc^tlofen i^anfen blieben noä) im

Sanbe. ^n offener 9Jteuterei fammelten fie fid^ um Spanban; bie Cfficiere

erflärten, man fönne has' SSolf ni($t \mä) 93elieben uon bannen fluiden,

nnb ba§ man eine» S^i^en einbringen nnb Sef($merbe, oon benen fie jelbft

nidjtic meljr müf5ten, gegen fie anneljmie, fei nnerbört; fie forberten, ba^

man atte Allagen nieberfdjlage, bie Obligationen, bie fie einmal in Rauben

Ratten, confirmire; fie broljten mit attem ©(^redlic^ften. Umfonft t)ielt

9)carfgraf Grnft il)nen uor, baf3 fie al§ Patrioten nnb im Sanbe ©eborne

iljre^ 93aterlanbe§ 3iuin bod; anfeljen möchten, tagelang würbe unter=^

Ijanbelt, oljue baf5 man jnm 3^*^^ fam.

@nbli(^ am 14. ^uli warb ber 6to(fl)olmer 3?ertrag abgefd^loffen.

Gy Ijatte bei ben ftoläen f(^mebif(^en .^^erren ni(^t wenig 3lnfto^ erregt,

baf, ber i!urfürft ein beutfdjeso, ni^t lateinifc^eio 6i^reiben an bie Äonigin

gerii^tet, fie 3^nrc^lau^tige, nii^t, wie mit feinem 3Sater an^5gema(^t war,

S)urc^lau($tigfte genannt, iljuen felbft nur biefelben ßnrialicn wie feinen

eigenen 9iät()en gegeben Ijatte. 3tber fie l;atten ßntf($ulbignngen bafür

gcfunben, iljnen lag für Un 3lngenblid ju uiel an 33ranbenburg. Xie
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Äönigin ajiutter, bie iüal)rlid^ nic^t mit ber if)rein 3kug gebüf)renben

3tc§tung von ber fi^iuebifi^eii giecjentfc^aft befianbelt rourbe, roar na^

©änemav! geftüditet, (Sljriftiaus IV. (2($u| aiiäurufen, uub er fdjieu mU
fc^loffeu, für fie einsutreten; in bem Moment, mo bie i?aiferlic^en unauf-

t)altfam Dorbrnugen, mu^te ©c^roeben auc^ noc§ einen bänif($en Ärieg

fürchten, menn nic^t ber junge ^urfürft für bie tgd^mefter feine» SSaterf>

uermittelnb eintrat-

©0 mar ein Söaffenftittftanb auf 5uiei ^a[)v^ abgefdjloffen morben.

^retlid^ forberten bie ©c^meben bie feften ^lä^e ©riefen, SanbSberg,

?^-ran!furt, Sroffen, ©arbelegen; aber fie (jatten biefe bereit'3 inne. 3lu(^

bie Sßerbener ©clause, bie noii^ uon branbenburgifc^en 2;ruppen befe^t mar,

follte i(;nen übertaffen merben; fie mürbe cbzn je^t jerftört, bamit fie nii^t,

fo ^ie^ e§, uon ben Äaiferlic^en in Sefi| genommen merbe;-^^) bafür

blieb ben ©cbmebeu bie 9ntmarf, bie fie nur gegen jene ©c^anje fjatten

oertaufc^en motten. 9Benn ein anberer 2(rtifel lautete, bafe ben faifer=

ticken ^Truppen ber ^a^ bei Jiüftrin, alfo ber 23eg nac^ Stettin, gef(^(offen

fein fotte, fo entfprac^ ba5 bem ^ntereffe 33ranbenburg§ nic^t minber roie

bem ©(^mebens. 3tber bie ©(^rneben forberten jugteic^ ba§ 9k(^t , einen

lÄefibenten in ^üftrin 5U tjaben, ber auf bie 2tuvfü()rung biefe» 2lrtifel»

a^te, eine Seftimmung, bie nidjt blo^ im f)ö(^ften SOtaaB unbequem, fon^

bem erniebrigeub mar. Unb auf atte meiteren 2(nträge, bie jülid^f^e

j^-rage, bie furpföijifc^e oad^e, ^ügernborf u. f. m. betreffenb, t)atten fi«^

bie ©(^meben nic^t eingeiaffen ; ba» einjige mirtlid^e 3ugeftänbniB, ba» fie

matten, mar, ba^ fie fic^ üerpftic^teten, it)r Äriegciuolf ni(^t anber» al§

bei unüermeibli(^en SDurc^^ügen in bie ?Jtar!en !ommen ju taffen, unb

and) bann nur unter 3^i5^*''l)inu3 furfürft(i(^er dommiffarien Taiartier unb

23erpf(egung ju nebmen. Heber ben llnterf)alt unb bie Kontributionen für

bie fc^mebifd^en 33efal^ungen fottten befonbere Verträge gefc^Ioffeu merben.

©ine 9teif)e oon 33eftimmungen fid^erten unb erlei^terten ben gegenfeitigen

SSerfefjr auf hew 2anb; unb SSafferftrafeen, anbere befeitigteu bie 9}ionopoIe,

bie mittfüt)rtilgen 3ötte u. f. m. tiefer Söaffenftittftanb fottte oon ber

2tugme(^felung ber Slatificationen an gelten, unb 2eu(^tmar [teilte einen

9leüer^ aug, ba^ ber ^urfürft in brei Monaten ratificiren merbe.

^ür ben 3(ugeublid burfte bem 5?urfürften bie Mögtic^feit be^ 2tb^

fc^tuffe» genügen; er burfte fjoffen, ba^ bae ©erüc^t oon ben fo meit

gebiet)enen SSert)anblungen unb ber äöunfc^, ber Sflatification no(^ t)oräU=

beugen, tu ^arfi^au mie in 9iegen§bnrg ju größerer 3^ac^giebig!eit

ftimmen merbe.
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SSor 3tttem bac^ 3Sic^tii]fte war, bie militairifc^en 3[?erp(tntffe in beu

WlaxUn m§> Maxe p bringen. Sdjlennigft nnirbe bie Slnflöfnng bei* ^oU

bate^ca ^u Gnbc gefüfirt: nnr jnr 53efeönng ber ?^-eftnngen blieben oiec

[(^raadje ^Regimenter ?vuJ3üolf, breif)unbert Gleiter in ^o(b; e§ nntrben bie

©tänbe von 91enem berufen, bie ju ibrem Unter £)alt nötfjigen 2>erroi('

(igungen ju niacben. S)er t)on ibnen gegen @raf Sd^marjenberg tjorbe^

reitete ^roce^ rourbe bem i?amntergeri(^t übermiefen; bie interciptrten

Briefe [jatten über bie Intentionen unb ©efinnungen ber faiferlic^en

9f?ätf)e, ja be^ ^aifer^ felbft 3Iuffc^Iüffe gegeben, bie man am Äaifer^ofe

red^t unbeqnem finben motzte ; nur um fo ärgere "Singe mürben bort t)om

^urfürftcn unb feinen Umtrieben er^äblt unb geglaubt. (Er beauftragte

feinen ©efanbten am Diei(^'5tag (21. 2luguft), ju erflären: „atterbtngg

ftet)e er mit Sc^roeben in SSerfjanblung ; aber e§ fei tl)m nic^t eingefallen,

fid^ neutral ju erffären ober gar ftc^ mit Sc^meben ju rerbinben; e»

^anble fid^ um nickte, als um eine Söaffenrntje, roie feine ©täube fie ge-

forbert bätten unb bas üöttig erfd^öpfte £anb fie bebürfe; roenu bie faifer^

liä)en §eere Sommern angreifen fottten, fo I)inbere ber Söaffenftillftanü

fie baran nidf^t." 3tber 5ug(eid^ traten bie branbenburgifdjen ©efanbten

auf bem ju Gnbe geljenben S^ei^S^tag mit .*geffen unb ^raunfc^meig für

bie aßgemeine unb unbefd^rönfte 2lmneftie auf, roiberfpra(^en ber gefor=^

berten 2(nerfennung be» ^rager grieben^S aU eine^ 9leic^:§gefe^e!o, em;

pfat)[en bie .^erfteHung auf hen ©taub uon 1618.

(Sie blieben in ber 3)iinorität ; fidj mußten fid^ „eine faft na^bent^

lid^e 9temonftration unb Grinnerung" oon Seiten be§ Haif. .Kämmerers,

©rafen Seiciie, gefallen laffen; fie felbft fagten, ba§ fie feit ber fc^roebifc^en

§anblung „ben i^aiferlid^en mel)r ein S^orn im 2tuge, aU in bem (Erebit,

anberen Stäuben uuD bem gemeinen 2Sefen ^u Ijelfen", geroefen feien.

®er lurfürft mar eben je^t in S3etreff ^reu^eii» in 9Jiitten ber

fd^roierigften 33erljanblungeu.

^ic prcufjifdje ^clrl)nung.

3Sir fennen bereite^ bie erften Sd^ritte, bie ber junge c^urfürft tljat,

um in beu wirflic^en .^efig feiuec- .sper^ogtliumij 5U gelangen.- (Er l^atte

ben üom SSater berufenen unb roieber berufenen Sanbtag fortgefe^t; il)iu

mufete Sltteg baran liegen, mit ben Stäuben jum 2(bf^lufe ju lommen, um

an i^nen einen 9lüdl)alt gegen ^olen ju geroinnen. Sie ©rauamina eut=

l)ielteu Singe unglaubli^fter 3lrt; yoran bie Jieligiouicbef^roerben, unter
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biefen, ba^ ein 9leformirter (^oberoil§) Dbrifler etne§ prcuBifd;en 9tegi;

lueutä fei, bafs in einem ^rioatfianfe reforniirter ©otteebienft gelnilten,

ba^ uon beni lurfürften ben Ükformirten ein Stücf £anb 5uni ^knjräbui^;

pla^ ancjeiüiefen fei, allerbincjio evft, na($beni iljncn bie 33eftattnntjen anf

lntljerif(^en Äirc^böfen rerfagt tuorben. Sann würbe cjeforbert, ba^ nnr

Gincjeborne uon 2lbe( ju ben Sanbevänitern, im dM\) nnb in Seijationen

Denuenbet werben, unb wal^ burc^ 3(nbere öetljan, nnll nnb nidjticj fein folle,

bann baf3 Gingebornen uon 3lbe( bei Äanf ober ^uidjt lanbec-'fjerrlidjer GHiter

uor ben 33ürijerlic^en bie 33or{)anb gelaffen, baB aud^ bie Ianbe§f)errlic^en

©nabennfte, S^erleifjuncjen uon 3lemtern, Seljen, ^nbigenat u. f. lu. erft

bur(^ bie 3uftinnnung ber ©tänbe ober ber 9teöiment^n-ät()e rechtsgültig

fein foHten u. f. ro. $5^er J^urfürft mar bereit
, fo meit irgenb möglii^ ju

meid^en; aber ber mad^fenbe ßn^i^fp^^t ^mifc^en benen uon 2lbel unb ben

©tobten machte bie gemünfc^te Ginignng unerrei^bar.

'Jim pofnifc^eu .'oofe mar bie ^ortfe|ung bei^ SanbtageS feljr un-

gnäbig aufgenommen morben ; auf bas 53eftimmtefte mürbe bie (Erlaubnis,

um bie ber iturfürft na(^fu(^te, uor ber ^elef)nnng biv^ ^Regiment ju

iiberneljmeu, uerfagt, fein perfönüc^ev Grfdjeinen uor bem Xljron 5um

Se()n§empfängniB nnb jmar auf bem näi^ften 9teid}ytage geforbert. 9tod^

meljr geriet^ mau barüber in Slnfregung, bafs er bereits ^liegieruugiSljanb;

hingen uorneljme, ba^ er baS eben erlebigte 2lmt beS SanbtjofmeifterS

bem uon STettan unb beffen biStjerigeS 2lmt als Dbriftburggraf bem uon

HöuigSed übertrug; bie uon itjm auSgefteflten 3]erfic^erungeu unb bie

^Berufung auf bie 3.^orgänge bei fxüfjeren 9tegieruugSme(^feln marf man

meit tjiumeg; nuxn beljauptete, ba^ mäljrenb ber ©ebiSuacang bem .Könige

bie 9iegierung suftebe unb baf3 er fie burc^ feine Gommiffarien auSäuüben

Ijabe,-*^') bafe ber Slönia, bie .^nfpectiou über ben ^^UUauer §afen 5U üben,

bie Gommaubanten ber geftungen ^siUau unb 9)teme[ 5U beftellen Ijabe.

Sie gefi^etjene (Ernennung StettauS mürbe nidjt anerfannt, ^önigSed fottte

ftatt feiner Sanbljofmeifter fein.

9Jian fc^ien in 2öarfc^au in ber 3:(jat biefen 9IegierungSme(^fel

benu^en ju motten, um enblii^ bie uöttige 2lbl)äugigfeit beS ^ersogtljumS,

bie 3tb()ängig!eit nic^t uon bem 5!önige, foubern uon ber Ükpnblif feft^u^

ftetten. Wum empfanb bort lebtjafter als je, mie gefätjrlic^ bief5 Sanb für

bie 9iepub(i! merbeu fönne, menn einmal baS 4^anS 33ranbenburg auf;

f)öre, oljnmäc^tig ju fein; unb uac^ bem 9le(^t ber DberIe^uSf)errIi(^feit

fc^ien es in i()rem 33elieben 5U fteben, bie 3?ebingungen jn machen, unter

benen bie 5turfürften Die ^eleljnung ertjalten fottteu.
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2lber eben fo natürlich luar ec^ baf3 bev Äurfürft fic^ auf aUe ©eife

53ebingunöen iinberfel^te, bie für bie ^oUtif ^^olenS gans eriyünfi^t fein

mod^ten, aber roeber feinen, noc^ beri prenfeifc^en ^ntc^eff^i^ entfprad^en

unb im ^cd^t uic^t be(]rüubet TOarcii. Gr machte geltcnb, baf] ha§, Siecht,

nac^ beiu er feine „Grbtanbfdjaft" ^n befiljen Ijabe, ein für alle mal feft=

ftel)e, ba§ er 3>afall nic^t ber 9tepublif, fonbern be§ ^önig§ fei. Gr nnter=

lie^ nic^t, ben ilönig baranf aufmerffani 5U machen, bafs t§> bie !önigli(^e

^^värogatiue fei, bie 33elelninnc3 ^n ertljeilen, unb baf3 bie ilrone fic^ vox-

feljen möge, uidjt audj bie| ^liec^t ju verlieren. 9ti(^t blof3 bem .ftönige

unb ber Königin, fonbern auc^ ben f)of)en i^ronbeamten, ben einflu^rei(^ften

Senatoren oerpflid^tete er fic^, bebeutenbe Summen au§ preuBif(^en ©in-

fünften 5n jaljlcn; aber um fie jaljlen 5U fönucu, muffe il)m bie Stegierung

bey i^n'äogtljuuiy übertragen fein. Wdt Gutfdjiebenljeit uerbat er, ba^ bie

föniglid^en ©efanbten in üönig^berg al» (iommiffarien aufträten, „ba mir

un'5 bnrdjau^S feiuer commiffarifcl^en .^uriisbiction ju untermerfen gefonnen

finb"; er mie» feine ©efanbten in S\>arfc^au an, bie 9}ieinnng, al!o ob

Sebi'ouacanä fei unb bem .Könige bie Sluorbnnug einer ^utmebiatregierung

gebüljre, „©. £. 3)1. •", fo ift fein 2(u§bru(f, „gänslii^ ju benel)men, ba mir

eci atfo buri^aue nidjt uerftef)en fönuen unb motten".

Sc^on tonnte uian nii^t jmeifeln, baf? uian esj mit einem ^-ürften jn

tfjun (jabe, ber eben fo entfc^loffen mie umfic^tig fei unb nor lärmenben

©roljungen ni(^t meiere ; man mufste beforgen, baf] er, ber unermüblii^

mar, ^mifc^en feinen babernben Stäuben ju nermitteln, uüt ibuen ^nm

Sc^hi^ fouimen unb uiit iljrem Tillen bie Stettung tljatfäc^lic^ ueljmeu,

für bereu ©emäljrung man fic^ je^t noc^ gut bejaljlen laffen tonnte. 2(m

21. Stpril übergab ber 2Soi;n)obe @raf ©önljof bie Grflärung, bafe iv. Wi.

nunuiebr bie uöflige ^liegierung bei§ ^erjoglljumS an S. itf. ®. beferire

unb be!ot)alb gratuliren laffe. -^^)

SSon bemfelben Sage batirt ein mistiger @rla^ be§ jungen i^ur-

fürften. 3Ri(^t§ rourbe im Saube firmerer empfunben aU bie ^oß^i"-

ri(^tuugen ber Spiringe unb bereu (joc^ft brücfcube ^aubbabung. ®iefe

Seejötte, benen fid; S^ansig ju ermefjreu uerftauben (jatte, ruinirten h^n

Raubet üon ilönig^berg unb 9)^emel nottftäubig unb läljmten ben ^er!et)r

be§ ganzen Sanbe». Gine Unterfuc^ung , bie gegen h^n 2lbrat)am Spiring

in 5ßittan eingeleitet morbeu, ergab, bafe er nic^tsS weniger aly orbnnnge=

mä^ig uerfaljre, baJ3 er nauieutlic^ g^wiff»^ Grträge ju ©unften be^ Äönig§

üerrec^net t;abe. ^er £urfürft ent[ief3 i()n 21. Stpril feineg S)ienfte§; er

lie^ am SBarfc^auer ^ofe eriUiren, bie jmei ^atjre be§ .^öpni(fer 3Sertrage§
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über bie ©eejötte feien abgelaufen un'i) „au\ inftänbige!§ Slufjalten ber Sanb;

fc^aft unb aller Serer, bie auf biefe Drte getjanbelt" unb ba „bie ©piringe

bie @c^ifffal)rt unb ben Strafic auf biefe Drte mäd^tig get)inbert" Ijabe er

bie ©ntlaffung uerfügt. 9}kn war barüber am äöarfdjauer ^ofe uit^t

lueuig aufgeregt; uic^t btofe ber föuiglic^en 3tutorität, auc^ beu (Siu=

nahmen ber £rone roar baniit Stbbrud) gefc^etjen. Stuf ba§ Sebl)aftefte

lüurbe ©iufprac^e ert)oben, e§ rourbe mit (Saffation be» ^o{lxeä)te§> in

pHau, mit Dccupation be§ ^afeuö unb ber ?^eftung gcbrobt; o()ne @r=

folg; man muj3te einteufeu, luenn man mä) einige Ginnal;me aUiS ben

©eejöllen für bie ^rone retten wollte.

5Roc^ metjr. 2öir raiffen, mit welcher äßenbung ber S)inge in ben

9Jtar!en biefer wichtige Stet sufammenfiel, luie unmittelbar brauf bie Untere

t)anblungen mit ©c^meben begannen. ®er ilurfürft üerbarg fic^ nic^t, 'i^a^

fie beim Könige unb „bei anbern ©ro^en beso 91eic^§" allerlei „(Sinbilbung

unb Slrgmolju" ermecfen mürben, 2^^) unb er t)atte noi^ ben sroeiten mid^ti^

gerenSlct, ben ber Seleljnuug, ju ermögtid^en; e§ mürbe barauf beftanben,

ba^ er fie perfönlii^ nor uerfammeltem äteic^^Stag empfange, (ix erful)r,

bafe ber Äönig ben $Ian \)ahQ, it)m bie ^anb feiner ©c^mefter anzubieten

;

e§> mar fetjr !lar, ba^ bamit \)a§> fc^roebifc^e 'i>erIöbniB gefreu^t werben follte.

Unb jene polnifcl;e ^rin§effin war bie Soi^ter einer ßrsljerjogin , einer

©c^wefter be» nerftorbenen Kaifer»
;
gewi§ war bie öftreid^ifi^e ^;]]olitit bei

jenem ^lane mit tl)ätig. ®» !onnte bem i^urfürften nur erwünf(^t fein, ba^

man etwag fürd^tete, ma§i von feinem freien @ntfdLjlu|3 abljing. '^tnn er

bann au^ bie ^i^ft^^uctionen Seuc^tmar^ unb bie fc^webifcl^e Slntwort bem

Ä'önige mittljeilen lie^, fo waren bamit nocl) feine;o 3iiege» atte 3'^^^^^

jerftreut; mo(^te man fid^ gefällig erweifen, um ganj fidler gu geljen.

©tar! genug waren bie ^ebingungen ber ^eletinung, wie fie juerft

geforbert würben. Sann gab ber i^önig (Einiges und), wenigfteuio, ba^

nidjt polnifd^e S3efet)löl}aber über ^4>illan unb 3Jtemel gefegt, bie ©eesöUe

noc^ brei ^^^^i^ß befielen, aber nic^t uon ben töniglii^en Verwaltern

erlauben werben fottten, wogegen bem Ü^önige auf ben mittel biefer 3ötte

jüljrlii^ 25,0uu ©ulben ju jaljlen feien. Slber ei> blieb bie 33efugniJ3 ber

Stepnblif, biebeiben^-eftnugen juinfpiciren; e» blieb bieSierpflid^tung, oljue

!öuiglic^e ©eneljuiigung nie mit ben ^einben ber Siepubli! Sieutralität ju

fdl)lie^en; e» blieb bie jätjvlidlje ^^tjüing von '60,000 ©utben orbentlic^e

©ubfibien an bie ^Hepnblif; uor SlUem bie bcfdjäuienben ^ebingungen

gegen bie i)teformirten unb ju (fünften ber römifc^en Mirclje würben auf;

red^t ertialten.



3)er turfürft in 2Barfd)au, 1641. 175

S^er MiÜQ tjatte bie feierUd^e S3elef]uuiU3 auf ben 8. Dctober äuge;

fe^t. 2l6er fc^oii würbe in ben ^roDinsialcouDenten, bie bem 9teid^§tag

rorauc^gingen, bie preu^if(^e ?^rage mit großem ßifer uerijanbelt; ber

Völlig, f)teB e§, fjabe bie 9?egierung be§ i^erjogtftumc^ gar uid)t übertragen

bürfen, bie gef(^ctjene Uebertragung fei nuU unb nid^tig; mit ber Heber?

gäbe von ^iüau 1626 babe ba§ §au§ ^ranbenburg ba§ Seben rerroirü

u. f.
10. @o mie ber 9teic^5tag ^ufammentrat (2. September), begannen

in ber Sanbbotenfammer bie Ijeftigften (Erörterungen, e§ !am ^u gan^

maa^tofen 33efc^Iüffen ; also ber Senat fie ocrmarf , nnirbe bie 3(ufregung

nur no(^ beftiger; e§ rourbe ber 3>erfuc^ gemacht, ben 9iei(^etag ju

fprengen.

'Bä)on mar ber ilurfürft auf bem 'iöege nac^ äöarfc^au. @r ijaiie

bat)eim raenigften^ bie Dberftänbe ooUftänbig befriebigt , uon itjuen eine

©anffagung unb Sltteftation au^geftettt ert)alten, ba^ fie befriebigt

feien. -<^^) ®r lieB biefe in ®arf(^au uorlegen unb jugleic^ erflären, ba^

er auf feine neuen 53ebingungen ber 33e(et)nung eingetjen merbe.

Stber bie Stäbte ^reu^euy waren nur um fo erbitterter; fie fjielten

eg für angemeffen, \iö) mit ifiren ^efd;roerben nad^ SBarfc^au ju roenben.

2luc^ uom ©enat au^3 mürbe je^t ein 3serfud^ gemai^t, neue S3ebingungen

in erpreffen; er ermirt'te uom Äönige bie (Ertaubnife, über biefe Sef^mer?

ben mit ben ©efanbten ber Äurfürfteu ju conferiren. S^er Äurfürft befabl

feinen ©efaubten, bie vermeinten Sefi^roerben angu^ören, aber nic^t-o aiy-

5uf(^Iie§eu : „mir mollen un?> in unferm ^ürbaben baburd) ni(^t t)inbern

laffen". ©r erflärte, ni(^t etjer in 3Sarf(^au einsieljen 5u mollen, aiä bis

er l^öre, ba^ ber 9ieic§^5tag geenbet fei; mochte ber Äönig fe^en, wie er

bem bereite feftgeftellten äsertrage 9iac^ac^tung bei feinen ©enatoreu unb

Sanbboten fi^affe.

SDie Stufregung in SBarfc^au mar fo gro§, ba§ man alle^^ Sc^timmfte

fürd^tete. S)em Äurfürften He§ b'Slüauy au§ Hamburg SBarnungeu ^u-

fommen, namentli(^ möge er vor ©ift auf feiner §ut fein. SCagg nad^

ber S3eenbigung be^ 9teic§5tage§ , am 5. Dctober, ritt er in Sßarfd^au

ein, unter grof3em militairif(^en ©epränge empfing ifju ber Äönig; am

8. Dctober folgte bie Seleljuung, „friebfam unb ftitt", mie ein 33erid^t=

erftatter fagt; „e§ t)aben fic^ sroar einige unterfteljen motten, bagegen auf-

ptreten, aber ber König (jat fie bebroben laffen, ba§ fie, wenn fie auf;

treten mürben, uon ben Stiegen tjinuntergemorfen merben füllten; hen

päpfllid^en ^fiuntiug {)aben ©. Ä. SJtaj. aud^ fo roeit geftettt, bafe er nid^t

öffentlich aufgetreten, fonbern feine ^roteftation in ©Triften übergeben".
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dlaä) einer 9iei()e glänjenber §eftli(^!eiten t)erlief3 bcr J?iirfürft

2Sarf(^au; ben 3>erinäf)Iuug^^anträgen, bie iljm gemacht maren, mar er

t3efc^icft auiogeraic^en. ©r eilte na^ ilönig^berg gurüdf, bie 3?erf)anblungen

mit ben ©täuben ju Gnbe ju fül)ren, bie §ulbigung be§ SanbeS ju cm=

pfangen. ®ie Dberftänbe beiuidigten bie boppelte Xranffteuer , einen

§nfenf($o^, eine ©teuer uou au§geUe(;enem Kapital, ,,roeil cä beg allge=

meinen Saubfrieben^ geniest, bem £anb ju ipülfe". 2lber bie ©täbte,

namentlich Königsberg, fu!)ren fort, jebe 53emiIIigung 511 raeigern, bi§ iljnen

mittfafjrt fei; ber Sanbtag würbe yerabfc^iebet, ot)ne ba^ man mit iijnen

§um ©(^lu§ gefommen. ®er Slbfi^ieb (12. ©ecember) befagte: anä) ^itr

Slbfielfung i()rcr 33e[c^merben fei ein folc^er 3(uefc^tag gegeben, bafi fie

bamit jnfrieben fein luürben, unb bleibe nur noc^ bie 2ln§l)änbignng bef;

felben nac^, bie erfolgen merbe, menn fie na6) Gyempel berer uon Slbel in

©rflärung anf beS i?urfürften ^ropofitionen fic^ ebenmäßig banfbar

erjeigen mürben. ßS mätjrte noc^ moc^eutang, ctje fie fi^ menigftenS 5ur

^ulbignng uerftanben; fie leiftetcn fie mit ber formet: „ofjne ^räjnbis

iljrer moljlfjergebradjten 9Je(^te unb g-reifieiten."

2öie bejeii^uenb ift eS , bafe , al» enblid^ bie feierliche ^eftattung beS

üerftorbenen Äurfürften gefc^eljen follte, bei ber ilrone ^olen eine 9;öeifung

an bie ©tabt üöuigicberg auSgemirft merben mufite, bafür ju forgen, ba^

bie geier in ber ©c^lopirc^e ni(^t geftört werbe. -o^) Silur fo war ber

reformirte ©ottcSbienft, felbft in 2lnwefenl)eit beS SanbeSljerru , üor ben

i^nfulten ber lutljerifd^en 33cyölfernug fieser. Unb wenn bie ©täube jnr

58eftattung je 20 ©rofi^en uon ber ^''ufe bewilligt Ijatten, fo mufite noc^

nacl) meljr als 5wei ^i^ljreu an bie GinsaljUtug ber „freiwilligen ^eifteuer"

erinnert werben.

Unb bo(^ bae Söenige, waS erreicht war, bebeutete unenblii^ üiel.

2Bie läftige, ja bemütljigenbe 33ebingungeu ber junge g-ürft gegen bie

Krone wie gegen feine ©tänbe l)atte gcnel;migen muffen , er l)atte nun bie

lanbell)errli(^e ©ewalt in atter §orm 9te(^ten§; unb er war eutfdjloffen,

fie in bem ©inne ju üben, ber allein il)rem 25>efcu augemeffen fielen : ha^

fie fo weit reiche, als nic^t auSbrüdlid^e 53cftimmungen fie befc^räntten,

ba^ ber 5?ortbeil ber Uubeftimmtljeit nic^t meljr, wie bielier, uon ben

©täuben unb ber Krone in Slnfprud^ genommen unb gegen ben ©rbljerrn

be§ Sanbey gerichtet werben bürfc.

S)aS Söefentlit^e war, bie ©trömung ber ^inge Ijattc gcwec^felt, unb

man begann ju bemer!en, ba^ bie tieffte dbhe worüber unb bie ^Intl) ein=

getreten fei.
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!^a|fcnrul)e in ben Morken.

Sßenigfteng ^reufeen Ijatte je|t ber Äurfürft, uub bamit einen feften

^un!t, für feine roeitere ^olitif ben |)ebel in ftü^en, ßinfünfte uou nid^t

unbebentenbem Setrage; er blieb no(^ 9)?onate lang bort, um nieiter Orb;

nung ju fc^affen.

äöaö bi5f)er in ben 9)tarfen gef(^ei)en war, erfc^ien fanni lyie ber

Slnfang eine» Slnfang^^ , mie ber erfte ©d^ritt in bie tiefen , burd^ bie üer=

berblidjfte ^^olitif oereiterten SSunben. ^reilic^ bie fc^tüavienborgiff^e

3ßirtl)fd)aft roar gefpvengt, ber tief eiugeniftcte öftreii^ifc^e ©influfs burd^=

fcünitten, bie militairifc^e 3(narc^ie gebrodjen; aber baiuit mar baio Sanb

militatrifc^ oi;umä(^tiger aU uortjer. 2Sie inujite man fic§ frümmen

uub lüinben, um fi($ nur ju (jalten; mie roenig roar man auc^ nur be5

nädjften Grfolge» geroi|3- ß§ mar 3U berechnen, ba§, wenn fic^ augen=

bücflic^ bie (Si^roebifd;en uub i\aiferlic^en bie Sßage Ijielten unb bamit bie

Dt)nmac^t ber 9)iarfen gefatjrlo» roar, ber nä(^fte Slugcnblicf ber einen

ober anberen Seite ein llebergeroi(^t geben tonne, uub roa^ follte bann

werben ?

(i§> gab nur eine Slettung. @» mu^te bie branbenburgifc^e Ärieg»;

maä)t fc^leunigft reorganifirt uub fo erl)öt)t roerben , baf3 fie roenigfteng

eine geroiffe @e(bftftänbig!eit behaupten, roeuigfteuy bie roii^tigfteu ^"unfte

be» Saube» becfen tonnte. 5^ie Stäube mußten bie ßinfic^t t)abeu, ba§

e» ie|t einmal auBerorbentlii^e Stuftrengungen ju machen gelte, um ba§

Sanh oor 'o^n no6) größeren Opfern 5U fiebern, bie e§ ben ^riegfüörenben

geäroungen bringen mu^te, roenn e§ roeljrlo^ blieb.

©a» roar bie ^rage auf bem ftänbifd^en „ßonyent", ber im ^^erbft

in Berlin gel^alten rourbe. 5Die ©täube felbft t)atten, alio fie bie 9tebuction

forberten, bie 33eibel;altung von IG ßompagnien 5U 150 Wann unb oon

300 Dteitern üorgefc^lagen. ^^e^t erftärten fie, „mit 3tn5iel)uug be^ großen

!2aubüerberbeny", e» tonnten nur 2000 93knn unb 125 9teiter erl)alten

roerben. %nv bie ^roDiantirung ber ^eftungen war feit äRonaten roenig

ober ni(^t!§ meljr geleiftet roorben; uergebeuy rourbe il)nen bie barauS

entftel)enbe ©efal^r, nameuttic^ für Mftriu einbringlic^ft uorgeftellt ; unb

al» ben ^öefeljl^ljabern ber ^eftungen „in Siüdfidjt auf ben traurigen

©taub iljrer ©arnifonen" geftattet rourbe, bie iljuen an§ bem SSorjalire

äuftebenben tiefte „auc-- ben fiiutnigeu Greifen ju e,rigiren", rourben bie

t)eftigften klagen, namentli(^ üon hen i^erren auy ber 9ieunuirf, bie am
III. 1. 2. aiufi. 12
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menigften gelitten f)atteu, erljoku; ble aubereii ©täube ftnnmteu tf)uen

bei, [ie broliten, „wot)l gar ein ©raodmen baran» p niadjen". äßot)l

gene!)nngten bie ©tänbe insgemein ben 5luf($Iag auf 101,939 S^t)aler

„für Uuterljaltuug uub üteibung bev furfürftlic^en ©olbate^ca"; aber bie

©täbte meigerten [ic^ eutf($ieben, nad^ ber alten Ouotifation üou biefer

©untme sujei ©rittel ju überneljuien; fie fagten, „bie uon ber ^Jtitterfc^aft

l)ätten fic^ nunftentl)eil§ fo weit befreit, bü§ fie uon iljvem eigenen drittel

haS: 3Senigfte gäben, fie raäljten atte Saft auf il)re uub ber furfürftlic^en

2lemter Untertbanen;' ber Slbel im 2;eltoro unb ^aüellanb mit feinen

Dörfern leifte in einem ^al)re ni(^t fo üiel aU bag elenb aufgebrannte

©täbtleiu DJtittenroalbe, wo oon oOl) bürgern nid)t meljr 22 übrig feien,

in eiuem Monat leiften muffe." ^or 3lllem erbittert waren fie, ba^ bie

9ftitterf(^aft bie (Eröffnung be§ Sauber §ur 2(u!oful)r i^reg ÄornS, ^opfen^

u. f. w. forberte unb beifügte, eg gefd)el)e, bamit be§ Äurfürften S^^-

einnaljuien nid)t gefdjmälert würben; „ba^ fei nic^ty, bie tjom 3lbel

würben fic^ itjver ^i^ttf^'eibeit fdjon gU bebienen wiffen, fie bäd)ten nur

an it)ren prioaten Ssortljeil. ^o^)

Sllle^ Semülien, bie S3erf)anblung in befferen @ang ju bringen, war

rergeblid^ ;
ja bemnäi^ft erflärten bie ©täube : „wenn fie ui(^t uon §au§

unb ^of wanbern fottten, fo muffe weiter rebncirt werben*; uid^t mel^r 16,

nur 12 Kompagnien lönnten ferner erl;alten werben, unb auc^ biefe §u

er{)alten falle bem ßaube unerfc^winglii^ fc^wer.'' ^^7) q[q fügten ^e-

f($werben über 33urg^5borf (nn5u, ber, wie fie meinten, mel)r S^ruppen

t)alte, al0 er nac^ bem S(nfd;lage bürfe; „fie feien ber Hoffnung, ber

ilurfürft werbe e§ ni(^t ungnäbtg üermerfen ujib fein bi§ ant)ero l)0(^=

erfreulich üerfpürteg 3]ertrauen unb lanbeiSberrlii^e Slffection gegen fie

nidjt fd^wädjen noc^ fallen laffen, viel weniger anberen Seuten, fo meljr

auf iljven eigenen al'5 ben allgemeinen 'Jtu^en unb 'frommen beftiffen ober

mit bem eineg §umor§ unb ©^lageg feien, ber ba§ Sanb mit fi^weren

Stüftnugen fo unglüdlic^ gemacht, @el)ör geben unb fid^ uon i^nen vtr-

l)e|en laffen."

©0 biefe ©täube Slngefic^t^ ber t)anbgreifli(^ften ©efal;r ; bie furd^t=

barften ©rfal)rungen l^atten fie nic^t flüger gemai^t; fie waren unüer=

befferlii^.

©d)on Ijatte fic^ bie £rieg§lage auf bie bebroblidjfte Sßeife gcänbert.

®ie faiferlid^e ^olitif l)atte mit bem ©djlu^ be» 9tegen§burger 'Sagel

(30. ©eptember) einen großen ©rfolg erreid;t. ©ie fogenannte Slmneftie,

bie erlaffen war, gab ifir, „bi§ bie wirflid^e 9>ereinigung allev ©täube
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mit bem 5Rei($§oberf)aupte erfolgt fei", freie ,§aub gegen biejeiiigen, bie

fic^ ni(^t fügten. Sc^on fprac^eu bie kiferlid^en ^eerfüfirer baoon, man

muffe bem 33ranbenburger, ber bie ©(^roebenfönigin !()eim3ufüf)ren unb fo

bee Äaifere Stiüal §u werben gebenfe, bie ^-Uigel befc^neiben, bamit er

ni(^t in i)o6) fliege. ®e§ £aifer§ ^eere roaren in ©d)lefien im a^orgefien,

fie brangen junfc^en 3ßefer unb ©Ibe immer weiter uor; fo bebro^Uc^

mürbe ifir Uebergetoid)t in 9torbbeutf(^(anb, bafs bie Ärone 5)änemarf

ernftlid^e 9tüftungen machte, ein §eer uor Hamburg jufammenjog
;
,,benn

ber ^änenfönig roitt ein Äönig in 9tieberfad)fen fein ohne 9Ibfet)en auf

ben taifer". ^o»)

SIber im Dctober fam Seontiarb 3^orftenfon, ben Sefef)t über ba§

fc^mebifc^e §eer jn übernetjmen, er brachte frifc^e ^Truppen mit ; mä^renb

in Hamburg bie ^^H-äliminarien, bie bie Eröffnung be§ 'g^rieben^^congreffeg

in DSnabrüd unb 9)iünfter auf ben 25. SKärj 1642 beftimmten, jum

©d^Iu^famen, begann SCorftenfon bebntfam feine 33emegungen, äunädjft

bie ^äffe ber unteren (Slbe ju filtern unb fein '^ol! in ben noc^ (eiblid^

ert)altenen Sorffd^aften bi§ jur 2lffer ju oerpflegen, um fo balb möglid^

burc^ bie 93iar! t)in mit bem fc^roer bebrängten ©talt)anbf(^ in 9Zieber;

f(i^leften 33erbinbung ju fud^en.

®ie 9tatification be^ ©to(ft)oImer SSertrage^ tjatte im Dctober au§s

geroe(^felt werben follen; erft im D'^oüember — nac^bem bie Singe in

^reu^en etma§ georbnet waren — erinnerte ber Äurfürft an bie no(^

nöttjige ©(^lu^banbhmg , unb wieber fc^oben bie ©i^weben ben Termin

auf ben Sluagang bee ®ecember tjinau'o. S)er Äurfürft fanbte Seui^tmar

unb ben neumärfifi^en ^anjler üom 53orne nad^ Stettin, wo :3ot)ann

Dyenftjerna, be§ ^an§ler§ ©obn, aU Segat eintreffen foHte. SSon beiben

«Seiten gab e§ neue 3ögerungen; enblid^ im ^ebruar 1642 !am e§ ju

ben erften 33efpred)ungen,

Sofort trat ^exvox, ba^ bie Schweben „bie bereits betianbelten (s;on=

bittonen nur ju if)rem 5ßortbeiI wenben", ba^ fie „freie §anb bef)alten

wollten, ba§ £anb nac^ iijrem ©efallen ju üerberben". ^o^) Sie batten

e§ übel uermerft, wie lebhaft fic§ gegen £eu(^tmar, ber au§ ^reu^en über

Stolpe unb ßöioliu gefommen war, überall bie Stimmung für Sranben=

bürg auÄgefpro(^en, ja wie bie Stitterfc^aft in ^interpommern fid^ mit

beftimmteu Einträgen an 'Qen ©efanbten il)reS (Srbljerrn gewenbet unb

beffen lanbe§f)errli(^en Sc^u| unb §ürfpra(^e angefproc^en l)atte. Sie

würben mit jebem Slage in il^ren gorberungen bärter, in iliren SSerlianb-

lungen jätier.
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©d^on im ^ebruar raaren bie ©(^raebeii wie bie J?aiferüc^en au ber

©Ibe iu Seraeguug ; beibe rüdEten fie iu ber 2lltmar! ein unb fogen [ie auf

ha§> ^urc^tbarfte au» ; bann uabuien bie j!aiferli($eu uac^ einem üergeb^

lii^en a^erfud^e , \iä) iu SOtecfteuburg feftäufe^eu, äurüdö^ljeub bei 33arbv,

in ber Qan^e unb im SCeltom Quartier, iubem ein ^Ijeil ber S^ruppcu

nad^ bem SSogtlanbe abmarfc^irte. ©übe Wläx^ marf fid^ 5torfteufon, ben

§eiub mit einem (Sd^einmarfd^e naä) ai'eften täufc^eub, plö|lid^ in bie

entgegeugefe^te 9tid^tung, eilte bei 5IÖerbeu über bie ©Ibe, bräugte bie

Äaiferliefen auf Seffau äurüdf, ging nad^ 6d)Iefien, fid^ mit ©talt)anbfdj

5U Dereinigen. @^ raar für ben ^aifer bie fd^limmfte SBenbung, bie ber

Ärieg neljmen fonnte
; fie üevtegte bie ©ntfd^eibnug in feine eigenen Saube,

mäbrenb fid^ am 9ibein '^ranfrei(^ mit erneutem (Sifer erl)ob; yon ber

allgemeinen j^riebeng^anblnng, bie eben je^t ^atte beginnen follen, mar

nid^t mel^r bie Siebe. ®er taifer l^atte ben Ferren t)on 33raunf(^n)eig,

um fie üon ©darneben ab^uäieben, bie 9teutralitnt gemäbrt, bie fie für

itire Sanbe forberten; ja felbft für bie branbenburgif^en 9U)einlanbe

würbe man am J?aiferl;ofe nad^fic^tiger.

S)ie ftaatifd^e (Syecution mar für ben 3lugenblicE befeitigt, iubem

^oeffpfer 1640 eine 3lbfd^(ag^^äa()Iuug erljiett, bie burd; ^Berpfänbuug

eine» cleüif.d^en 3lmte!o gewonnen war. SDann folgte ha& ^-attiffeuient

§oeffi;fer§ , unb iubem bie 2lbmiralität t)on ^oHanb bie ßoncur§maffe

übernabm, würbe jene ©(^ulb al§> ©taatenfad^e bebanbelt unb um fo ge=

fäbrlid^er für ben J?urfürften. ©in Stbfommen, ba§ 33lumentbal uadti ben

Suftructionen, bie er noc^ üoni ©rafen ©(^warsenberg erljalten, uerabrebet

t)atte (17. Mai 1641), verwarf ber Äurfürft, ba bie Ferren im ^aag

„eyceffioe ©ummen" ganj im 3lIIgemeinen bejeid^net ()atten ; ber Äurfürft

forberte, ba^ erft bie Siquibation, wie fie in bem SSertrage üou 1629 au»=

brüdli^ angeorbnet war, oorgenommen werbe. Slber bie Hoffnung, einft=

weilen bie ©täube in ßleoe unb 9)kr! ju angemeffener Seiftung §u he-

wegen, fd^eiterte um fo meiir, aU e§ nit^t eben bereu ^"tereffe war, ba^

bie lanbe^Ijerrlid^e ©ewalt fid; ber ^reffung unb Df;nmac^t entwanb, bei

ber bie Sibertät fo wot;! gebiet; ; unb bie i^erren ©taaten ^erfu^ren einft-

weilen, aU ob ber ^ractat uom 17. 9)iai ratificirt fei, obfd^on if)n ber

i?urfürft verworfen i)atie.-^^) ©o war ifjm üorerft uumöglid^, für feine

9ifjeinlanbe ßrnftli($e)3 ju tf)un. 9?od^ ftauben bort au^er ben fpanifcben

unb ftaatifd^en äUilferu f;effifd)e am 9t()ein, faiferlidje in ber (Straffd^aft

3Jiar!. @g wöre fd^on von 2Bert^ gewefen , nur erft swifd^en i^nen ^ofi=

tion nefimen ju tonnen. 2lngefid^t;§ ber brof)enbeu Offenfioe S^orftenfon§
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mar nmii am .taifer^ofe nic^t abgeneigt, bie 9ieutralität jener Sanbe ju

geroäfiren, roenn bie Sanbgräfiu Sippftabt unbJ^atfar räume, ©erot^ fügte

fie fi(^, menn man ©darneben bafür cjeroaun ; unb ben ©c^roeben fd^ien für

il^re (jro^e Öffenfiüe ba§ ^-reimerben ber (jeffifc^en SSölfer om 9tljein er;

roüiif(^t fein ju muffen, ^n biefem ©inne mürben Sem^tmar unb 33orne

in Stettin inftruirt: üor 3lIIem fei bem Äurfürften an ber gefd^minben

j^^eftfe^ung ber clet)if(^en ^Neutralität gelegen, unb e^ fei fein ßroeifet, ba§

ba§ 9ßer! gelingen roerbe, menn bie Ärone bei ber Sanbgräfin einige

Seförberung tf)un rcoHe ; ber ^urfürft i)ahe burc^ 6röffnung be;§ 2öaffen=

ftillftanbe'o , bur(^ 9tbban!ung feine§ i?rieg'5t)oIfe!§ in ber Wavt, burd^

anbere %l)at\a6)en genugfam ermiefen, roie I;oc^ i^m an ber 9Bieber=

aufrid^tnng ber ^-reunbfc^aft mit ber ifim fo na^ üermanbten Königin

gelegen fei.

33ergeblicf)e -Hoffnung ! 311^3 ein märfifi^er Gbelmann gegen Siliel)ö(f

feine ^-reube über ben beuorfteljenben 3lbfd^Iu§ äußerte, ba ber ^urfürft

unb fein Sanb iiö) bann etraa» erl)olen mürbe, l)atte ber ©d^mebe geant=

roortet: „a\), ben ^urfürften mu^ man ni(^t laffen auffommen". 9ii(^t

bloB, baB für ^I^orftenfon ba^3 93Zeiftertl)um be§ 3obcinniterorben^5 , für

©talbanbfc^ unb anbere (Generale Gomtljureien beffelben ol;ne äöeiterei?

in 93efi^ genommen mürben; man erful;r, ba^ bei ber^rone „(Erinnerung

getban merbe, bie 9lltmar! nid^t mieber in be§ Äurfürften §änbe fommen

p laffen, fonbern bafelbft ein abfonberlid^e^ föniglid^e^^ Sftegiment ju er=

richten", -i^)

?iur mit f(^leunigem 2lbfd^lu^ l)ätte man ben immer roeiter greifen^

ben ^orberungen begegnen fönnen; man tjätte bie 100,000 ^tjaler unb

20,000 ©d^effet 5?orn jä^rlid^ für bie 33efa|ungen non ^ranffurt, S)riefen,

SanbiSberg unb Sroffen bemittigen, fie in ber gefegten grift von vkx

Soeben bemilligen muffen. 2lber roie t)ätten bie sperren ©tänbe, roelc^e

bie jur SSertbeibigung be3 Sanbe^ nötljigen Wittd anfjubringen für un=

möglich erflärt bitten, \iä) entfcbtieBen föunen, ba§ jur 33efriebigung ber

©d^roeben (Erforberlicbe nod) baju jn bemittigen; fie oerfud^ten, ob e§ nid^t

mit einem SSiertel, mit ber .^älfte genug fei.

„5DIit S3eftür§ung", fd^reiben bie (S^efanbten au§ ©tettin 12. 9Jtai,

„r)ernel)men roir, ha^ bie ©tänbe fi(^ fo gar fi^roierig unb befperat ermiefen

unb baneben iien @eban!en ergriffen tjaben, aU ob bag SSerf in folc^em

©taube märe, ba§ roir bie ©umme auf bie §älfte jurüdl^anbeln fönnten".

©ie fügen fiinju, „bie ©tänbe 'mö(^ten immerbin fo oerfaljren, mann fie

e» niitil;rer gnäbigften Sanbe^ljerrfd^aft jn tljun l)ätten; Ijier Ijanble man



182 2)ie (Stäbte gegen ben Stbel, 1642.

mit fo((^en, bie ba§ 9ie(^t be§ ©c^roerteg brausten, unb fic^ um atte 58er=

faffung mentger beim nic^t^ fümmerten".

S3ergeben§ bemiil)te fic^ 3}krfgraf Gruft bei beu ©täubeu auf ba§

ateu^erfte; bie ©täube erftärteu (6. aJki), bafe bie 3t{tmarf uid^t jur

©tette, ja oieEeid^t gar uic^t gelabeu fei, ermedfe bie übelften ©ebaufeu:

„roag ^elfeu uu^ uufere ^riüilegieu , ma§ lielfeu m^ bie Urfuubeu uub

©ocumeute, raeli^e uufere ^orfabreu mit fo großer mü^e eruiorbeu, wenn
bie Saube serftücft roerbeu ; uub roerbeu uic^t bie taiferlid^eu fic^ aubere

©tütfe be§ Sauber uel)meu uub fie jum (Erfa^ ber Ärieg§fofteu, auberiüeite

^räteufioueu ju fd^meigen, fic^ für immer aueigueu?"

Uub sugleic^ bra(^ ber alte ^aber ber ©täbte uub be§ 3lbel§ mit

ueuer §eftigfeit ai[§; bie ©täbte er!(ärteu, um feiueu ^rei§ raürbeu fie bie

if)ueu 3ugeututf)eteu pei ©rittet saljleu; auf bie ÄriegSleiftuugeu Uhe
biefe S^eiluug erft ©c^roarjeuberg 1638, o^ue auf bie (Siurebe ber ©täbte

ju ac^teu, roittfürlic^ augeroaubt, roä{)reub fouft bei Sürfeufteuer uub ä§u=

li^eu Seiftuugeu ju ^alb uub Ijalb ge.^afilt fei. ©ie fagteu (17. 9J?ai): „ber

2tbet müBte, weuu eö uic^t jum Söaffeuftittftaub fomme, feiueu pfüc^tfc^ul^

bigen^ieuft mit 1500 Set)u^^pferbeu leifteu; roürbeu ja boc^ bei jebem

SSerfauf abiiger @üter e^en barauf 1000 2:^arer für ba§ Set)u§pferb

gerec^uet; satjle uun ber 2lber für jebeg Se{)u§pferb auf ba§ ^a()r bie ^iufen

biefer ©umme (60 3:f)aler), fo gebe ha§ 90,000 Xbaler uub bamit erft fei

bie ©teid^ljeit ber Safteu (jergeftettt; ha§> fei bie matjre Saubfüube, ba^ bie

t)om gtbel fic^ gegeu itjre blutarmeu 9täc^fteu iu beu ©täbteu folc^e Uuge=

rec^tigteit uub IXuterbrüdfuug uugeftraft ertauben bürfteu".

2öie ba ju irgeub eiueui ©c^tufe fomuieu? ©d^ou forberteu bie eä^me-^

tien beu 2Öieberaufbau ber aöerbeuer eä)a\VQc; fie erftärteu, uac^ bem
©todftjotmer S^ertrage, ber beu Raubet frei gebe, mü§teu alle u)äl;reub be§

^riegeg eutftaubeueu 3öIIe, ja muffe ba§ 5DiouopoI be§ ©al5{)anbel§, ba§

mau fälfcfjlic^ aU 9tegal bejeic^ue, aufgegeben raerbeu. ®er Segat f^ien

unerfc^öpfüc^ in gorberuugen. „äöir l;abeu it;m eublic^ gefagt", feinreibt

Seud^tmar, „mau fi^eiue fic^ üorgeuommeu p t)aben, ben Äurfürften ju

brücten, i^m 2lIIe§ au§> ber ^anb p reiben, it)n iu 3?era(^tuug ju

bringen''. 212) ^^^^^^ ^.gjfte (^[,^ oljue Slbfi^icb jn uetjuteu, ju nic^t geringer

Ueberrafdjung beg Segaten; auf feinen 2Buufc^, ha^ menigfteu^ ein ^er=

min äur SBieberaufna^me ber 3Sert;aublungen oerabrebet raerbe, erüärte

Seuc^tmar: fie müßten big jur 2Iufunft be^ .^urfürften iu ber maxt au§=

gefegt bleiben, über bie no^ nic^tsl beftimmt werben föuue. Unb mieber
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auf Seu(^tinarö Söiuifd^, ta'^ big baftin bie ^^^einbfeligfeiten au^gefe^t

bleiben möchten, äußerte fic^ ber Segat „Mtfinnig" unb in allgemeinen

SSertröftnngen. %nä) Seud^tniar oerlie^ (20. 93iai) ©tettin oljne irgenb

einen Ibfc^Iufe.

S)ie ©tettiner Serbanbhmgen batten, wenn fein anbetet ©rgebni^,

fo bod) M^i, tJÖlIig flar geniad^t ju baben, wie fic^ ©c^iueben ju 33ranben=

bürg in 3Bat)rljeit üerfjalte. 2)ie fi^roebifc^e ^oUtil;, bie immer noc^ fielen

auc^ in ber Wlaxt aU bie ber guten ©ac^e unb be§ @t)angelium§ erf(^ien

unb fid^ felbft gern aU folc^e bejeii^nete, Ijatte \i^ in i(;rer ganzen

f)errifcben ©elbftfuc^t, in i^rem ©iegeaübermutl) gezeigt; [ie Ijatte mit

nadten Sorten bafo jus gladii gettenb gemadit, [ie Ijatte il)X @emaltre(^t

in S3etreff ber Slltmarf , ber Drben^güter in Sirfung ju fe^en begonnen,

©benfo beftimmt rourbe branbenburgifc^er ©eit§ ber ©tanbpunft be§

9^e(^t» feftge()alten; nod; am ©i^lu^ ber 3>erbanblungen l)atte ber ilurfürft

erüären laffen, ba^ er Sommern „no^ auf jmei ^al)xe abtreten unb bie

^rone bamit fcbalten unb malten laffen motte"; auf ba§ ^eftimmtefte roie§

er jebe 3uututl)ung äurüd, bie feine lanbeSberrlid^en S3efugniffe in hen

9}iar!en2i^) beeinträchtigen, ober bie,§ „üorneljme ©lieb bec^ 9iei(^e§" in

feiner i^ntegrität »erleben fönne; er begeii^nete fc^arf bie £inie, bie il)n

oon ber öftrei(^ifcl^en ^oliti! unb bem ©r)ftem be;! ^rager §rieben§ trennte,

aber ehen bamit, fo mar fein Slnfprud), ^abe für ©c^roeben t>a?^ Ätieg^rei^t

gegen ilju unb feine :2anbe aufgel)ört, unb es tönnc fic^ nur um ba§

Duantum ber Seiftungen l^anbeln, meiere ha§> Sanb für bie ©arnifonen p
machen l)abe, roel(^e bie nic^t mel)r feinblidie ©(^roebenmadjt bei nod^ xüä^-

.renbem Kriege mit bem iMfer in einigen märfifc^en ^-]3läl^en ju t)alten

oeranla^t fei.

9)iel)r al§> einmal l)atte man in ben ©tettiner 3>erl)anblungen bemerken

fönnen, „ba^' bie 9Jiiniftri mit iljreu ^rincipalen nic^t attemal glei(^

gefinnt feien". 3luc^ au'§ Hamburg erful;r uuin oon ber ©pannung

jroif(^en Stbler ©alüiuio unb bem alten banaler; in ber 9legentf(^aft in

©(^meben \onä)§>, je näl;er bie junge J^önigin bem Sllter ber 93lünbigleit

fam, bie 9tit)alität il)rer 93Jitglieber. ©i^on mürben bie Dj'enftjernaio üer;

bäd^tigt, bie 4^anb ber ivonigin einem ber ^Ijrigen geiuinnen ju motten; fie

felber fc^ien um fo mel)r bie be ta @arbie§ ^u begünftigen; bie Sral)eg

galten bafür, beibeu feinb gu fein u. f. m. 2lbec einig maren biefe großen

Familien in ben ariftofratifi^en 2;enbenäen, in ber immer meiter greifenben

3erfplitterung ber Ärongüter, in ber immer brcifteren 3lu'3bilbung ber

gutä^errlic^eu ©emalt, in ber ©c^mälerung unb Säl)mung be§ politif(J§en
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9fted^t§ ber unteren ©tänbe. tlnter bem ^Jlamen unb ©(^ein ber 3Ronar(^ie

war ha§> oIigar(^if(^e Siegiment fo gut lüie fertig.

©er Äurfürft Ijatte an biefen fingen ein boppelteS ^ntereffe. (S§

voax ntd^t eben '^m (Sf)re ber ^egentfi^aft unb ber jungen Königin , ba^

bereu SJlutter immer noc^ am bänifdjen .§ofe unb üon bänif(^em @elbe

lebte; fie mar t)on jener Dligarc^ie jurüdgefe^t worben, roeil fie nic^t gut

jc^mebifd), weil [ie ju 6ranbenburgifc§ gefinnt fei; ber .turfürft I)ielt fic^

t)erpflid)tet, für feinet 33ater§ ©(^mefter uermittelnb einjutreten. Unb

wenn e§ fi(^ um bie §anb 6f)riftineny l)anbelte, fo I)atte ber unsmeifel-

()afte SBitte be§ großen Äönig§ barüber eine 3Serfügung getroffen, bie bem

^urfürften ein 9led^t uor 3(nbern gab.

®r bef(^lo^ eine ©efanbtfc^aft nai^ ©todfjolm §u fenben, bie mit

biefen beiben ?^-ragen sngleii^ bie be§ 2Baffenftittftanbe§ be^anbeln foHte;

er beauftragte neben Seuc^tmar ben i^anjler ©ö^^e, ber einft bie üertrau^:

[\ä)cn 33erl;anblungen über jeneiS 3Serlöbni| gefül)rt i)atte. ßr gab iljmn

jugleii^ auf, bem franjöfifc^en Sftefibenten in ©todljolm in aller 3Beife

juuortommenb gu fein.-'i'^) ©eftiffentlid^ mürbe biefe ©efanbtf^aft mit

einem gemiffen ©lanj au'3geftattet, mit einer gemiffen Dfteutation

abgefi^idt.

©0 mar bejeic^neub genug, ba§, aU bie ©efanbten nad^ 6(^roeben

!amen, bie junge ilönigin neranla^t mürbe, in bie ^rouinjen ju reifen.

2ltlerbing§ mürbe bie ^ermittelung iin betreff ber Königin Söittme gern

angenommen, unb tro| ber bänifc^en ©egenbemüljnngen !am e§> ju einem

2lbfommen, na(^ bem fie fortan in ^reu^en ibre 9tefiben5 net)men unb bort,

fo lange bie 3flegentfc^aft mäi)ren mürbe, bleiben follte. 2lber in ©at^en

be§ SßaffenftiEftanbe^ geigten \iä) bie f^roebifc^en .^erren nid^t^ meniger

aB günftig; fie forberten je^t nic^t 100,000, fonbern 120,000 2;^aler

Kontribution au^er ben 20,000 ©c^effeln; fie {)oben {;ert)or, bafe ber

.•ganbet auf ber Ober ju großer 33efd^roerbe ©tettiuiS bebrüdt raerbe ; fie

erklärten, bafi biefe unb äljnlic^e ®inge abjufteHen bie SSer^anblungen in

Sommern fortgefe^t raerben müßten.

S)ie ©enbung nad^ @tO(ff)oIm i)atte in ben roeiteften Greifen Sluf-

fef)en gemad^t. 21tlerbing§ mar fie im 2öefentlic^en mißlungen. 2tber ber

j^'urfürft, fo mürbe gefagt, fei im i)o^en Maa^t mit bem (grgebni^ ^u;

frieben ; alfo, f(^Io§ man, merben bie 33erf)aublungen am fc^mebifc^en §ofe

ein ©rgebni^ gehabt (jaben, ha§ man fc^mebifc^er ©eit§ mit bem officiellen

<B^)^m be§ 2)ii^lingeni§ üerbecfen mitt. '^Slan glaubte nic^t anbers, al0

ba§ bie %x%e ber 33ermäl)lnng entfc^ieben fei; man Ijatte Stniafe, fid) bag
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ganje ©eroid^t ber nun, fo fd^ien e§, ganj na^en ^Bereinigung 6(^roeben'?

mit Sranbenburg p oergegenraärtigen.

^änemar! nnb ^olen nälierten \xö); am polnifd^eu 51iei(i§tage rourbe

bie ^^-rage, was> bei einem fo I)0(^bebenfU(^cu Greigni^ ju tbun fei, oer--

^anbelt; 215) ber polnifc^e ^önig Iie§ in ben ftärfften 9lu§brü(fen ^roteft

bagegen einlegen, ba^ fein 3?afatt unb Sef)n§maun nac^ einer .^rone trachte,

auf bie er felbft fo großes, ja ba§ au^^fc^Iiefitid^e 9te^t babe; er üerpfüditete

bie JRegimentgrät^e in ^reu^en bei^ben ßiben, mit benen fie iljm uer;

roanbt feien, barauf p achten, ob ber ^urfürft in biefer @ac^e üorgetje,

unb fofort Stnjeige baoon in 2öarf($au ju machen.

Unb mit nic^t minberer ©orge fal} ber Jlaifer unb bie frone (Spanien

bie naf)c 9Kögtic^!eit einer 3Serbinbung, meiere alle bi^^f)erigen 931a(^tuer=

t)ältniffe ©uropaS au§ ben ?5^ugen ju brängen brobte. ©elbft in ben

'Jiieberlanben begann man beforgt ju roerben ; ber ."gaubet unb bamit bie

9)^ad^t ber ^epublif mar gefäfirbet, roenn ein fc^mebifc^^^branbeuburgifd^eä

Sfleic^ entftanb, ba» bie baltifc^e ^oliti! o^ne meitereS be'^errfc^t baben

mürbe. 3^uU<^eii bem ^rin,^en t)on Dranien unb bem <i?önige oon (Sng-

(anb mürbe über eben biefe ^^rage uerbanbelt; „unb ic^ beufe", fagte Äönig

*(?arl I. „er mufe fic§ mit einer 3Serroanbten be^5 .^aifer^ üermä()Ien, um fo

mit biefem p irgenb einer 3Serftänbigung ju gelangen, ic^ febe fonft !eine

9iettungfüri^n".-i6)

®em jungen furfürften !onnte e§ nur ermünfd^t fein, menn bie .^'öfe

(£uropa§ mit ©pannung erraarteten, raa» er tf)un ober ni(^t tbun werbe.

Unb menn feine Siätfie cor ben ®rof)ungen ^olene , cor ber Uugnabe be§

faiferg beforgt ju werben begannen, wenn bie ^egiment§rätbe in ^reu^en

if)n befc^TOoren, bie fc^roebifdje ^eiratf) aufjugebeu unb bie ^so(en burc^

binSenbe ßrflärungen jn begütigen, fo raiÜfabrte er ifjuen inforoeit, ba^

er ben potnif(^en ©efanbten oon ber ©runblofigfeit ber ©erüc^te, benen

man in 2ßarf($au ©lauben gefi^enft, überjeugte. ^a^ er ui(^t§ befto-

roeniger bie angeknüpften 35erbanblungen fortfe^te, t)erfte()t \iä) uon felbft;

bie Ueberfiebelung ber Königin 2Bittroe nai^ ^reu§en gab ibm eine neue

§anb!f)abe gegen biejenige Partei in ©i^roeben, bie if)m ni(^t blo^ bie

§anb GbriftinenS, fonbern au(^ ^ommern burc^au» t)orentf)aIten mollte.

2lber sugleid^ liefe er e§> gef(^ef)en, bafe üon SSertrauten anbere 4^eiratb^=

plöne in ^ari§, im §aag angeregt mürben, ^(äne, bereu jeber it)m mei^

tere unb erroünfi^te 33eäie^uugeu erfd^tofe unb bie üerfd^iebenften ^ntereffen

oerankfete, ben feinigen 9lü(ffic^t ju f(^eu!en.

Sßätirenb er fo be{)Utfam, in üeiueu Schritten uorgeljenb, nac^ allen



186 ^etbi^ugyplan t^on 1643.

©eiten ftin fid^ berfenb, nur erft ein roeniq rm^x ^amn, eiit paar meitere

SSegie^uugen ju geroinnen fui^te, traten in ben großen politif(^en SSerftält-

niffen 9Bed)feI unerhörter 3(rt ein. 25ie in feinem früheren ©tabium be§

Äriegeg fc^raanfte bie 2öage be§ ©tüdfS; unb in bicfeni ©c^iöanfen würbe

ba§ ©eroic^t 53ranben6urg§, fo Hein e§ roar, entfdöcibenb.

^orftenfon§ ßinfatt nad^ 9}iäl)ren im Sommer 1642 f)atte am ^aifer=

ftofe fef)r crnfte ©orgen gemacht; e^o mar ber 9Beg gerabe auf Wien, auf

bem ber füf;ne ©(^loebe üorbrang. 2)uin üerfui^te il)n hnxä) eine brof)enbe

S3eroegung in feiner ^(anfe absu^iel^en; mit bem glänjenben ©iege bei

Seip^ig (23. Dctober) marf er bie^aiferlid^en; e§ folgte ein jmeiter furcht;

barer Ginbruc^ über 33öbmen unb Sc^Iefien nac^ '^Käbren. ©c^on regle

fid^ auc^ gürft Stafocjij oon ©iebenbürgen ; e§ f)ief), ba^ er fid^ mit ben

©d^meben ror SBien %u rereinigen gebenfe.

S)ie !aiferli($e SlJiad^t mar in größter ©efabr, menn e§ i^r nic^t

gelang, gegen ©(^meben felbft eine grofie Offenfiüe ju reranlaffen. 2)kn

roanbte \i<S) an 3}änemarf; mit großen ß^fi(gerungen, bie ba§ ^i§tf)um

Bremen, bie (Slbfefte ®ömi^ unb einige medf(enburgif(^e Stemter betrafen,

lie^ fic^ Äönig ßbriftian geroinnen; auc^ ^olen, au($ ber ©ro^fürft üon

SJio^^fau rourbe bearbeitet unb geroonnen. -'') 2öenn ©c^roeben an ber

'Jceroa unb "ü^üna, üon ©i^onen unb §olftein au^ 5ugleic!) angegriffen

rourbe, fo mo(^te e^ feben, roie e§ fic^ roebrte. S)er fo eben erfolgte ^ob

9fti(^elieu§ fcEiien an^ ^-ranfreic^ 5U Iäf)men; 93aicrn machte neue gro{3=

artige 9tüftiingen; nod^ üor bem grütjjabr roar ©uebriant au§ ©(^roaben

bi§ an ben 9H)ein surücfgeroorfen. 9)tit neuen .<pcffnungen begann man

ben ^elbgug oon 1643; man meinte in Söien, 2:orftenfon roerbe bemnäc^ft

in 9Jläf)ren fein 9lörblingen finben.

^riebrid^ SBilljelm roar 9lnfang§ 1643 no(^ in Königsberg. ©§ ^ar

f)ol)e 3ßit, ba^ er in bie 902arfen fam. ®er junge SJtarfgraf Gruft t)atte

mit üottfter Eingebung fein fc^roereS 2lmt üerroaltet ; aber bie ftete ©pan^

nung, bie ©efabr unb ^serantroortlic^feit feiner Snge, bie raftlofen 3luf=

regungen zerrütteten if)n förperlic^ unb geiftig; üon ©(^redbilbern aller

3(rt geängftigt, al§ roenn er üerratl)en roerbe, gefangen genommen, gemor-

bet werben foUe, in Höglid^em i^rrfinn oerfd^ieb er (Dctober 1642).

IXm fo melir mod)te ber Kurfürft eilen uaä) ben 2)iar!en 5U fommen.

3lm 4. Märj traf er in 33erlin ein. ©r ua()m fofort bie 3>erl)anblungen

roegen bejo 2öaffenftilIftanbeS mit ©c^roeben roieber auf; er liefe 53et)ottmäc^-'

tigte ber ©täube mit nad^ ©tettin gel)en, roegen ber uom Sanbe geforberten

2eiftuugen baS 9iött)ige foglcid) ju ueranlaffen ;
„ba» ganje 3)tomeut",



Dieue 3>er^anrtungen in (Stettin, 1643. 187

'iaQk ex, „beruht niif bem Duantum an @elb urib ©etreibe, ta^ ©d^roeben

forbert". Stber auf bag .«partnäcftgfte beftanDen bie ©(^roebeu auf bie=

jenigen fünfte, bie er abgemiefen batte, uameutlidb, baf, er bie 9Serbener

@(i^anäe roieber baue uub ifjueu einräume; „no(^ fei 51}i3un| in ^eiube^;

^anb, oielleic^t balb ben ®änen übergeben, bie bi§ baf)iuauf bie @Ibe be=

^errf(^enb bie f(^n)ebif(^e 9)iac^t üöttig läfimen lüürbeu , wenn fie nid^t in

2Serben ein Sottmer! babe".

SSie f)ätte ber i^urfürft na(^geben, lüie ben ©(^raeben eine ^^ofition

jur SSerfügung [teilen follen, mit ber fie i^m, 6Ibe unb §at)el be^errfc^enb,

hen %n^ wie auf \)en D^adfen festen: „er babe", fd^rieb er an ^^cui^tniar,

26. Stprit, „be'o Äaifer^^ unb be§ ganzen Sieid^e» ^öc^fte 3»öignation ju

fürd^ten, roenn er e» t^ue; man werbe i^n al§ 9fteid^§rebeIIen ächten unb

feiner Sanbe unb Seute rerluftig erüären; menn in Der Königin no(^ ein

33tut§tropfen ber oermanbten 3lrt fei, fo möge fie ni(^t forbern, mag i^n

pm ßyulanten, raie e§ anberen roiberfa^ren, mad^en unb langfam, roenn

je, roieber ^n bem ©einen fomnien laffen roerbe".

©d^on Ratten bie ^änen fi^roebifÄe ©i^iffe im ©unbe aufgebrad^t,

fiatten ein 3oHf(iiff uor bie ^nft't 9ütben gelegt; fie üerfubren, aU feien

fie bie .»gerren im baltifi^en IWeere. S)ie ©enbung bec^ je^t bänifd^en

©eneralg SBaubi^ nad^ S)an5ig jeigte , ba^ aui^ ^olen fic^ erbeben werbe.

Qu aUer ©tille raurbe aud^ um ben Äurfürften gemorben; ber Äönig,

fagten bie bänifd^en ©efanbten, luerbe nie bulben, ba§ ^^ommern an

©d^roeben fomme, er fei entf(^(offen ,
feine ^rone Daran ju wagen, bamit

ber ^urfürft ju feinem reiften Sefi^ gelange. '^^^)

^'^atürlii^ nid^t auf biefe Grbietungen (ie§ fii^ griebrii^ 9ÖiIf)elm ein.

Stber er inftruirte je^t feine ©efanbten in ©tettin, wie in bem Duantum,

fo in Setreff SBerben^o nad^sugeben. Unb bie ©darneben geftanben i()m

gern bafür §u, ba§ bie Sanbe „frei uub in feiner ®i§pofition" bleiben,

bafe biefer S?ertrag fofort in ©eltung treten, weitere Sefferung t)orbe()alten

bleiben follte.

®ie ©(^webeu fonnten fi(^ über bie Slbfid^t be» ^urfürften ni(^t

täufd^en ; er werbe, fagten fie, bie Siatification auf bie lange SBanf fpielen,

er wolle nur freie §anb bebalten , um getegentlid^ abfpringen unb bem

Äaifer fagen ju tonnen, baf? e§ jum ©d^Iu^ mit ©c^webcn nie gefommen

fei.
2'

9) 2öenn fie tro|bem ben Vertrag com 28. DJtai fo fd^Ioffen, wie

fie i[)n fd^toffen, fo (jatten fie it)re guten ©rünbe bafür. ©ie Ijatten be=

fc^toffen, gegen ©äuemarf, beoor beffen Stüftungen unb bie norbifcbe

Koalition fertig fei, \)e\i ürieg ju erflären, mit Dem 2lngriffe snoor-
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sufomtnen ; fie tüaren jitfrieben, fi(^ n)enigften§ bie ^Neutralität ber SJtarfen

5u fiebern ; fie liefen hmä) eine oertrauli(^e 3}liffion betn Äurfürften roei-

tere ßrbietuugen ma($cu, felbft in betreff Komments, in 33etreff ber '^en

mädhnui 3(u§n(^ten eröffnen. ^-^) ®enn f(^on brac^ faiferli(^e§ '^oit

unter Ärorforo au§ 6c^Iefien auf, ging hnxä) poluifc^eS ©ebiet, über bie

2ßart{)e üon Dften l^er in ^omntern einzubringen, errei(^te ©übe 3Iuguft

ßöiSlin unb 3?elgarb. '^ann im 6pät()erbft, ai§> ^orftenfon plö^ilic^ au§

9JJäI)ren aufbrach, um gegen bie ^änen ju 5iet)en, würben auc^ ^troffen

unb ^ranffurt üou ben @(^roeben geräumt unb öem Äurfürften gurüc!;

gegeben, bamit er fie mit feinen ^iruppen fi(^er fteÜe;--') wie ftätte

©c^roeben je^t woä) auf ben SBieöerbau ber Söerbener «Sd^anje befielen

fönnen ?

2Rit jenem SSertrage mm 28. 3Jlai roar für bie 9}tar!en ba§ SBi(^=

tigfte erreicht. S)ie ©darneben üer5i(^teten barauf, in biefen Sanben nad^

bem ^e(^te beS Äiiege^ ju üerfat)ren ; fie gaben fie röllig unb in ibrem

ganjen Umfange ber lanbeefierrlic^en ^Regierung unb i^uriiobiction ^urürf

;

felbft in ben von if)nen no6) befe|ten ^lä^en Sanb^berg, 5)riefen unb

©arbelegen, unb in ben Drbenggütern , „fo t)on etlichen fc^mebifc^en

^IRiniftern poffebirt merben", fiatte ber ^urfürft fetbft bie ."oofieit ju eyer=

eieren. 3)^0($ten no^ f(^roebif(^e "Surc^jüge erfofgen, fie burften nid^t

met)r mie burc^ ^einbe§ Sanb gefd^efien; ücrtragsmä^ig ^atte 'Qa§i Sanb

bie f)ergeftellte ^errfd^aft be§ ©efe^eg unb ber bürgerlichen Drbnung.

@§ I)atte bie größte 3)^übe gefoftet, bie ©ac^e auä) bei ben ©täuben

burc^jub ringen ; nur bur(^ energif^e Ginrairfung be§ .^urfürften felbft

unb burc^ anberroeitige ^iigeftänbniffe, bie er ber 3titterf(^aft mad^te, mar

eine SSerftänbigung über bie Cuotifation ju ©taube gefommen. Sflun

übernabmen bie ©täube bie Seiftung be§ oon ©c^meben ©eforberten ; fie

nerftanben fid) ba5U , überbiec- für ba§ näd^fte ^adr 115/X)() "Sbater für

bie !urfürftli(^en SCruppen , 10,000 %^aUx p SegationSloften ju la^kn.

3nbem ber Äurfürft bie beiben i^reife 93ee§!on) unb ©tor!oro, „al§ nic^t

§u ben 9)iarfen ge^örenbe ^srouin^ien" fi(^ ju befonberer Kontribution

öorbel}|elt, rourbe es möglid), bie 3*^1)1 ber Struppen mciter ju erböben.

9Jiodjten bann auc^ bie Äaiferlic^en , ben ©djroeben nad^^ielienb, in

ber 2l(tmar! auf 'i)a§> llebelfte baufen, moi^te G5alla§ mit ^euer unb

©c^roert brolien, raenn Sranbenburg fid^ nid^t gegen ben gemeinfamen

j^einb roenbe, er mu^te weiter nad^ bem ^f^orben, rao bereit'o bie ^änen

in fd^roerften 33ebrängniffen be§ 9tetter§ l)arrten; unb wenige 3Bodben

fpäter mar er, uon bem fiegreii^en Siorftenfon umgangen, auf flucht-
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ä(}nlidjem 9tüd'mavf(^ , iinb banfte ©ott, bajs er unter beu äßüHen uon

9}iagbeburg luenigfteu^ eine furje ^Jtaft geroann, bie bann freiließ mit

neuer ^luc^t enbete.

60 war, raäljrenb noä) ring^tjer ber £rieg in nntjetieuern Si^ogen

branbete, i)ier in ben 3)iarfen bie jerftörenbe §Iuti) wenitjftenS jutu 6tel;en

gebracht ; unb mit ber Sbilje , mit ber 3iiüerfic^t gefc^ü^t ju fein , begann

6tabt unb Sanb auio ber (Srftarrung §u erioac^en.

®er J^urfürft ()atte fc^on oon ^^reu|en au§ (iommiffare umljergefanbt,

ben 3iiftßiib be§ Sanbe§ ju unterfuc^en. ^^-) 3Sie furd^tbar yernniftct unb

Derfunfen mar Sllle^ : ,,bie 2(ecfer finb 3Öalb gemorben", fagt ein .^eridjt,

„•oou ben 2245 §ufen, bie ber Hurfürft in 9tieberbarnim Ijat, geniefu er

bagi ©eringfte nic^t", fagt ein anberer. Slber fc^on 1645 war ertennbar,

ba^ haS' Sanb [ic^ aufuet)me. 223)

Seiber ift üon benjeuigen Steten, bie über bie gro^e unh wal)rt;aft

laube^üäterlic^e Xf)ätigfeit bcx^ Äurfürften Stuffi^tu^ geben müßten , auö

biefer 3eit fo gut roie nid^ti§ ertialten. S)a» ©in^elne, roa!§ vorliegt, ift

menigfteu^ bejeic^nenb
; fo, ba^ er, au:§ ^reu^eu fommenb, meljrere Ijun^

bert Saften (betreibe mitbrachte „5ur 9(u!ofaat" ; ba^ er bie müften .Stufen,

bie üerlaffenen Dörfer mieber ju befe^en, fofort ßolouiften in« :^anb lub;

ba^ er ben alten ^lan, ©pree unb Dber burc^ einen ßanal bei SJlülrofe

ju üerbinben (1647), mieber aufualjm. -'2^) ^a, fd^on badete er an über=

feeifc^en Raubet; bi:3 ^nbien l;in fc^roeiften feine ©ebanten, er unter=

t)aubelte fc^on 1647 mit bem IjoUitubifd^en 2tbmiral Siereg unb einigen

2tmfterbamer£aufleuten über bie ©rünbung einer oftinbifc^en ßompagnie.

(S» mu^te boc^ enblii^ mit bem 'J-rieben Sommern in feine .§anb fommen;

an ben ^efig ©tettiuio unb ber Dbermünbungen tnüpfte er bie größten

Entwürfe.

iiic Politik bea ^ricbena.

%üv bie rl)einif(^en Sanbe l)atte U§> je|t fo gut roie ni(^t§ gefc^etjen

tonnen. !^l)u Sage mar auf ba§ 3leu^erfte cerroorren.

®er ^roüifionalüertrag von 1629 ^atte eine für 33ranbenburg Ijöi^ft

ungünftige 2:l)eilung gefc^affen, unb bie 6orglofigfeit, mit ber nuxn bem

^fal^grafen geftattete, beffen Sluicfüljrung ju üer^ögern, l)atte bie ^ntereffen

^ranbenburg» nur uoc^ mel)r beeinträt^tigt. ßi^ift^en beiben dürften

ftaubeu bie ©täube ber gefammten Saube, nid^t oljue ben Slufprud), über

iljuen äu ftel)en. Salb insgemein unb 9Jamen§ bei- Union, balb bie ber
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eiuselnen Sanbfcbaften für fid^ imtertjanbelten [ie am §ofe §u SBien, bei

ben ©enerdftaateu, mit ben ^^^elbtierren ber in tf)ren ^evei^ !ommenben

^eere.

2lIIerbing'o gab e§ eine furfürft(i(^e Ütegieruiii] in Qkm; aber [ie

^atte roenig p regieren ; unb xüa§> üom Sanbe einfam , reichte faum i)in,

[ie 3U eri)alten. SSon ben c(em[(^en ^lä^en rcaren bie meiften oon ben

Gruppen ber ©taaten befe^t, bie, in ilrieg mit Spanien, bem $Rei(^e

gegenüber [ic^ neutral l)ielten. ®ie ©panier tiatten atte ge[tungen ber

jülid^fc^en Sanbe inne; it)nen gegenüber bi§ @o(^ unb ^alfar l;inab,

i)ütkn [i(^ feit lange bie S^ruppen ber Sanbgräfin feftgefe^t , ftar! genug,

um bie ^>erbinbuug ber «Spanier mit Un £ai[erlic^en in §amm unb

©ortmunb 5U tjinbern. Unb bie Ferren ©täube faben biefe fremben

S3e[a^ungeu in htn ^eften be§ Sanbe» ui(^t ungern; um [0 me^r mar

i§re Sibertät gegen bie „poffibirenben Ferren" gefc^ü^t.

33erf)ältni[[e , bie bem Äurfürften nad) feiner 3trt unerträglich er;

[(feinen mußten. S)a brachten itjm bie norbifd}en ^Serroicfetuugen , bie

1643 eintraten, auä) l^ier eine glüdlic^e Söenbung. Um bie faiferli(^en

Siruppen möglic^ft meit t)iiuueg5U5ieI)en , warfen fic^ bie ^ranjofen mit

ganzer 9)iac^t auf- ben Oberrbein, roäl)renb bie Sanbgräfin uom 9}tain f)er

iljren Stngriff unterfingen fottte. 3" "^^i" S^viede fd^ien e§ n)ünf(^en!?=

loertf), einen %f)e\l ber t)effif(^en Struppen au§ bem ßteüifd^en t)eraug=

äujieben, unb bie Saubgräfiu erbot fic^, J?al!ar unb &oä) bem Äurfürften

in übergeben unb bie -^teutralität (Sleüe^ ansuerfennen, mit ber 53e=

bingung, ba^ bie J?aiferli(^en itjrerfeitiS ifim öamm überliefen. 3u9^^i<^

l)atten bie Staaten e» übernommen, bie fpanifd^e Ülrieg^mad^t in ben

D^^ieberlanben ju befc^äftigcn; um fi^ mit möglicbft ftarfer Wiaä)t auf bie

untere Sdjelbe merfen 5U fönnen, übergaben fie einige ber üon ilinen

befe|ten ^tä§e, namentlich S)ui§burg, SiuMafen nub 9tuljrort, bem i?ur=

fürften. ®r eilte, bie nöt^igen Gruppen ju merben, um biefe geftungen

ju befe|eu.

?R'dä)\t bem ^-prinjen uon Dranien Ijatte namentlich ^ranfreic^ biefe

Unterl)anblungen unterftü|t, mäljrenb man in 2i5ien je^t, uoH Hoffnung

auf bie gro^e norbifd^e Dffenfiüe gegen S^roeben , atte Slnträge be§ £ur=

fürften in betreff ber rl)einif(^en Sanbe 5urücfgeiDiefen
, felbft bie 3ln=

erfennung be^ factifc^eu 33efi|5e^i ber Sanbe ueriueigert liatte. Hm fo

äUüorfommenber mar ber franjöfifc^e §of; man empfing bort ben bran=

benburgif(^en ©efanbten 2Binanbt Siobt mit großer Slufmerffamfeit; man

legte e§ it)m nabe, "cfa^ man bie Sodjter be§ .^erjogg uon Dilean^ mit



9?ul)e in teil 9v^ein(anfen, 1643. 191

niemanb lieber aU bem Äurfürften üerniätileu würbe, man bat \iä) beffeii

Portrait aus>. Man IjiJrte mit lebljafter ^tjeilnaljme bie ^öefc^roerben

über bie abfc^eulic^e 2ßirtf)f(^aft, n)el(^e bie ßümmiffarten unb Dbriften

ber iianbgräfin im (ileuifi^cn tjeübt fjatten, jener §err oon Hrofigt", Der

für üier SConnen @oIbe§ ^olj in hen (anbe»t)errli(^en äöalbungen t)atte

f^lagen (äffen, jener Dbrift Ükbenbaupt, ber be^ ^urfürften Gruppen, bie

in Xanten einrüctten, überfallen, niebergema(^t, bie Stabt geplünbert

tiatte; folc^e 23erbrec^er müßten, fagte 33iaäarin, bem Äurfürften au^^

geliefert, eg muffe üon ber Sanbgräfin ©enugtt)uung gegeben raerben. ^^s)

äöenigften^ bie 333ir!ung batte bie franjöfifcbe ^senuenbnng , bafe bie

Sanbgräfin Xanten luieDer räumen lie^ unb bemnüc^ft bie lUeutralität

öes (ileüifc^en ie|t auc^ o^ne Stüdfi^t auf bie 9täumung §amm§ gu-

geftanb.

S^a» 9Sefentließe mar, ba^ auc^ in ben rtieinifdjen Sauben enblic^

einmal raieber braubenburgifc^e 2;ruppen erfc^ienen. ^u iljrem Unter=

l)alte ma(^ten roenigfteU'S bie ©täube ber ©raffc^aft '^larf Seroittiguugeu

auf ein ^a^r; von ben cleüif^en i)offte man burd^ bie im Sanbe mannig-

fa(^en i>erbinbungen be§ (Generale vitorpratl),--^) ber an bie @pi|e ber

^tegierung gefteltt würbe, bemnä(4ft gleidje 3'iÖ^ftänbniffe. iliorpratl)

— er ^atte früljer in beg ^vfaljgrafeu uon Nienburg Sienft geftanben —
mar perfönlic^ mit il)m jerfallen unb münfc^te mä)U briugenber, ül§ einen

Ä'riege^ng gegen feinen früljeren ^errn : „aUerbings fei ber Hurfürft roo()l

befugt, einen Eingriff in be» i^erru ^fatägrafen befi^enbe Derter ju tf)un,

um fi^ barau^ feines 9ia^tl;eil^ de facto ^u ert)olen". 3Sät)renb

5;orfteufüu bie Jlaiferli(^en uon ;3üticii^^ über älcagbeburg nac^ Böhmen

jagte, um ben näc^ften ^'ß^b^ug (1G45) in 9Jfäl)ren ju füljreu, mäljrenb

S^urenne bie 9iljeinftäbte üüu ^|>ljilipp»burg big Mauv^ naljm, um im

näc^ften giü^jabr in ben f(^raäbifc^eu unb fränüfc^eu Ärei§ eiusubringen,

meljrte ber Äurfürft in Gleoe unb Maxi fein Hrieg^^oolf, um, wenn e§> bie

©elegenbeit gab, feinerfeits in 3(ction ju treten.

äöie gering waren feine Stnfänge gewefeu ! ^e|t mu^te greunb unb

g^einb erfeuneu , ba^ er hoä) etroa^ bebeute unb ba^ er auf bem SSege fei,

uoc^ größere 33ebeutung ju gewinnen.

6» ift be^eic^nenb, wenn in ö'olge jenejo yantifc^eu „2lffront§" einer

feiner ©efanbteu fc^reibt: „jener Stnk^ mu^ benu^t, e§ mu^ ^immel

unb ©rbe in Bewegung gefefet werben, um §u geigen, ba^ mau fid^ nid^t

einen fo thkn unb (jodjljeräigen ^-ürften au^fuc^eu foß, wenn mau feinen

Uebevmutl) üben will, einen J-ürften, ben ©ott baju gefd^affen Ijat, ni(^t§
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511 leiben , ot)ne 9tec^enfc^aft bafür 511 forbern. ^^'') Unb in ©todfjoltn

verbittet \\^ Seuc^tmar geroiffe j^orberuuöen : „e» raürbe meinen §erren

ungeachtet machen, al§ \mm\ berfelbe feinen Ijerj^aften 93iutt) unb $Ber==

[taub Ijätte, baniit i(ju bo^ ©ott milbiglic^ ju feiner Unterfjanen tjro^en

^-reube gefegnet ^at". So roar je^t ber Xon ber branbenburgifi^en

9)Knifter; e^ raar berjenige, ben ber i^urfürft wünfi^te. ^n bem ©tolje,

i!^m ju bienen, in ber Sli^tfamfeit an^ auf ben leifeften 2öin!, auf bie

uiög(i(^en Intentionen bee iperrn geigte fi(^, mit melc^er Ueber(egenf)eit

er fie leitete, mit welcher ©i^erf)eit er fie an feine 2trt geraötmte. Unb

fc^mierig genug, nad) feiner politifc^en \;age oft unb plö^lic^ me(^.felnb

mar feine ^^o(itif; balb ba üorbringenb, batb bort ein menig roeic^enb,

bann einen Ummeg fudjenb, um mieber uorsugeljen, bann mieber gögernb,

um enbtic^ einen entf^eibenöen 9)toment ju benu^en, unb fofort im

©rfolge mieber beljutfam unb fid; mä^igenb; er felbft immer raftlo»

tl^ätig, nac^ oSitw ©eiten f)in ac^tfam, ftet^ am ©teuer, gang 9iero, gang

^nitiatiue. ^n fpäteren 3af)i-*eii nennt if)n ein englif(^er 33eric^t einen

raetterfeften ©teuermann ; er mar e§ f(^on je|t, unb ^eber füljUe, ba^ mit

bem Sootfen am 33orb ba-^ ©d^iff fidlem 6our§ fafire.

S]or 3ltlem Ijatte er bie @abe, feine Seute ju rcät)Ien, ^t'^tm bie

©teüe 5U geben, für bie er geeignet mar. %vi6:) bie alten ^ätlje, bie unter

©c^roarsenberg gearbeitet, bieSöben, |^-roml)olb, ©eibel, ©triepe folgten

gern unb mit mac^fenbem ßifer ber neuen ^üljrung, bie erft ilire gange

5tü($tigfeit gur ©eltung tommen liefe ;
-'^^) fie arbeiteten i^anb in i])anb

mit ben alten ©c^roebenfreunben , ben beiben Senc^tmar, bem feurigen

Sßinterfelb, ber nur ju balb ftarb, bem alten Ä^angler ©igiemunb uon

@ö§e, ber je^t — nnjäljlige ©(^riftftücfe aue biefen ^al)ren finb non feiner

^anb — in ber gütle glüdenber 2lrbeit fid^ gu oerjüngen fd^ien. 2tuc^

ßonrab uon 53urg^borf, ber alte folbatifi^e ^nti^^giiit/ beffen 3}ergaugen=

l)eit !eine§raeg§ üorronrf^ifrei mar, fdbien ie|t ein Slnberer unb mitgeljoben

burc^ ben jugenbfrifd^en 3itg , ber uon bem g-ürften ausging ; unb mar er

in feinem neuen Slmte ai^ Dbertammerljerr mit ebenfo üiel @emanbtl)eit

mie ©elbftgefüljl tl)ätig unb mit einiger Dftentation branbenburgifd^, fo

fat) e§ il)m ^riebric^ 9Sill;elm gern nad^, meun er fic^ al§ eine 2trt 9)len=

tor fül)lte ober bod) bafür gelten roollte.

©c^on mürbe ein A!rei» jüngerer 93cänner {jerangcgogen unb in bie

großen ©efd^äfte eingefülirt, 2lnfänge, raenn ic^ fo fagen barf, einer

neuen ftaatSmännifc^en ©d^ule: Otto uon ©(^merin, ber ^ommer ©malb

i)on J^leift, ^abian uon Tobna, ber 3»nft 35>efenbedf, ber eine ^fit lang
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al§ S^oppelfölbner gebtent fiatte. ßs roar nid^t eine poIitif(^e 5)octrin, bie

fie oerbaub, nod^ tueniger perfönüd^e 3Sertraulid)feit ; es gab in biefen

Greifen 3ftit)a(itäten uiiD £)eftigfeiteu in ^-ülle; aber fie Slüe f)atten ben

einen gleichen Stic^tpunft; fie wetteiferten in Eingebung an if)ren §errn,

ber fie mit feiner 3iu()mbegierbe
, feinem ^^euer ju ent^üuben, itjnen ha§>

Selbftgefübt bes 3)iitfd^affen« an einem großen nnb ^ufnnftreicöen SBerfe

§u geben cerftanb.

2lu(^ in weiteren J?reifen, in beneu, rao bistjer auöfd^liefetid^ ha§>

eigenfte ^ntereffe unb ber neibifc^e (rigeniinlle geberrfdjt batte, regte ftd^

ein neuer ©eift. 2Seun ^^rälat unb Üiitterfc^aft ber 33iar£en in SSetreff

fäHig gemorbener 3afjtungen 9)toratorien forberten, fo roiefen etwa fed^^ig

abelige ©ut»berrfc^aften bie, roie ei ifinen f(^ien, gu nad^fii^tige ©emä^rung

beÄ ^urfürften 5urücf , bie, fo fagten fie, „jur SSerfleinerung feiner tjoljen

Stutorität, 5ur ^c^mä(erung ber^uftig, 5ur ^erac^tuiig bes* aDligett i5tan;

be» unb 35ef(^impfung ber ganjen märfifc^en Station gereichen roerbe". ^29)

G» roaren meift 9teformirte, bie biefe (Srfiärung unter^eii^neten.

"^rei(i($ fet)Ite uoä) nie! haxan, baß folc^er (Seift anä) nur in ben

HJcarfeu allgemein geroefen roäre; aber e§ raaren ^ocb erfte 9iegungen

eine? ©emeigefüIjlÄ, ba'o allein ben fc^limmften unter ben Bd)ähen ber

alten 3tnt, bie Sibertät, innerlich ju überiüinben bie i!raft geben fonute.

Unb erft bann, roenn ber alte ^-luc^ be!c ftänbifi^en 3Befen§ fo innerlid^

gelöft mar, fonnte ber ivurfürft mit fefter ntonarc^if^er i^anb bur(^=

greifenb ba§ fc^affen, maS ibm fdjon flar üor Der Seele ftanb: Pro deo

et populo.

Unb Diec fül)rt ju einem 5meiten ^^Nuufte. S^ic^t bie neue Seife , in

ber bie branbenburgifcbe^^olitif gefül)rt rourbe, rcenigften5 nid^t fie allein,

begrünbete bie Sebeutung, bie fie geroann. ^n biplomatifc^en fünften

raareu anbere .^öfe nid^t minber fülju, nidöt minber geraaubt; genug, ba^

ber Äurfiirft in bem flaren Seiou^tfein feinet Ütec^tesc unb feiner ^^fli^t,

feiner „ otaatsraifon ", benen, jroifd^en benen unb tro^ berer er fid^

emporjuringen ijcdte , in ben 5Rittetn ber ^olitif geroad^fen ju fein oer^

ftanb. Unb er burfte ficb ibrer, a\i6^ ber graeibeutigften , nicbt entl)alten,

raenn er, ber g^roäc^ere, nic^t 0er 3(nbern Opfer werben wollte.

Seine Ueberlegen^eit lag in ber Slufgabe, bie er ergriff, in feinen

politif^en ©ebanfen.

;3n hzw ungebeuren ©lüdewed^fein, beren ber raftloi weiter rafenbe

^rieg mit jebem 3al)re wilöere unb erfd^ütternbere brachte, waren bie

alten ©runblagen ber d^riftlid^en ©taatengemeinfd^aft oöllig gerftört; alleS

m. 1. •>. auft. 13
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9le(^t, alles 3Jtaa^ max ba'^in, alle ^rincipien üerioirrt; ba§ IXnerfiörtefte

fcä^ien in jebem SlugenbUcfe möglii^, ba§ 2öillfürli(^fte gerechtfertigt, tüenn

bie ©eroalt e§ üertrat. DI)ne (Erbarmen mit bem Untergänge beS beut=

fi^en SanbeS unb 3SoI!e§ trieb ber J^aifer ben J^rieg weiter, weil e§ fein

fpanif(^;öftrei(^ifc^eS, fein ^auSintereffe fo forberte; ba^ Si^meben bie

©a($e be§ (güangelium§, §ranfrei($ bie ber beutfi^en Sibertät ^h^n fo nur

als ä^onuanb brauchte, nm fic§ an beutfdjen (Eroberungen ^u erfättigen,

rcar nic^t minber !Iar. 3Son ben üornefimften beutfd^en ?yürften waren bie

einen geächtet, lanbflüdjtig , be§ ^aiferS ©efangene, bie anberen mit ber

SSeute , bie fie f(^on gemai^t ober no(^ p nmd^en t)offten , bei bem greuel=

lf)aften J^riege mitbetljeiligt unb Partei, ^urfad)fen fo gut wie SBaiern, bie

Sßelfen fo gut wie bie Sanbgrafen oon Reffen. ®a^ ber ganati»mu§, ber

ber ^apiften gegen bie ©oangeüfc^en, ber Sutf)erifc^en gegen bie 9tefor=

mirten, bie roilbeften Seibenfi^aften jn fi^üren fortfufjr, ba^ bie ^aufenbe

x)on 9tätt)en, (Eommiffarien, Sieferanten, (Eommanbanten, Slmtteuten nur

um fo me^r (Seroinn mai^en fonnten, je milber unb bauernber bie ^riegg:

mirtt)fd}aft im 91ei(^e, bie 3ßi''i^üttung aUer bürgerlichen Drbnung, bie

(Sefe^lofigfeit mürbe , ba^ bie t3erroilberten Sorben , bie fid) al§ Jlrieg»-

l^eere burc^ bie beutfc^en Sanbe mälzten, auf beiben Seiten überroiegenb

®eutf(^e „üon 2lbel unb Hnabel", mit itirenx ^ro^ ron Suben, Söeibern,

(Saunern unb ^eljlern in bem raäf)renben ÜriegSelenbe i^ren „9ia^rung§=

ftanb" [jatten, — ba§ SldeS üer^ie^, ben ^awmer in§ (Enblofe fortäufe|en

unb ba§ beutfc^e SBefen bi§ in bie Sßuräeln aujcäubrennen.

greilic^ bie Mmpfenben 9Jiä(^te fprai^en fort unb fort üom ^rieben,

unterl)anbelten unabläffig ;
^ehev fc^ob bem 3lubern bie ©d^ulb p , ba^

ni(^t§ 3U ©taube tomme. (Esc fonnte nii^ts 5U 6tanbe fommen
, fo tauge

man fortfuljr, fic§ in bem J^reife üon ^enbenjen unb Stlternatioen 5U

bewegen, bie ben ^ampf t)ert)orgerufen , it)n ju fo ungeljeuren Simen^

fionen angefc^wettt Ratten. ®§ muJBte ein üöffig neueio 9Jtoment ein;

treten, bie ©(^raube oljne (Enbe enblii^ ftiHe ftetjen ju ma^en. ®ie

3ufunft be§ beutfc^en 9itamen§ t)ing baüon al\ ba^ e§ gefc^at) unb balb

gefd^af;.

®a§ alte (S^emeinwefen ber beutfd^en Station war unrettbar bal^in.

®ie (§efe|e unb Drbnung, auf benen e» geruljt, liatte !aiferlid^e SBillfür

unb (Sewalt gerftört; ber ungeheure i^rieg Ijatte bie legten S3anbe jer;

riffen, welche bie SCerritorien no(^ irgenb §ufammengel)atten l)atten. SSon

allen ben fittlid^en 9Jfotiüen , auf benen ein politifi^e» (SJemeinwefen ruljt,

unb Iraft bereu fic^ alle (^lieber in bem (Sanken getragen unb gebunben



!T)eg ^urfürftcn ?age, 1644. 195

füf)len, roar röttig nichts meljr übritj; nichts als ha§> ^evxUlh eim§>

9ieic^e§, ba§ nur no(^ bie DJiögdc^feit rechter ftaatlic^er ©eftaltuugen

tiemmte.

6§ gab nur nod^ ©in genieinfameS beutji^eS Qi^tereffe, ©ine Slettung

für bie elenben Ueberbleitifel be§ beutfc^en 2>oI!e§: ba^ ^-rieben werbe.

S)en ^rieben uub nur ben '^rieben wollte ^-riebrid^ SßiUielm; ben

^rieben pnäc^ft für feine Sanbe unb Seute, wie er il)n mit ber 2Saffen-

rul)e f(^on eingeleitet, bann ben allgemeinen ^rieben, ber enblic^ bie !ünf=

lige Drbnung ber beutf^en Xinge grünbete unb Döl!errec^tlic^ üor ber

ai^ieberfeljr fo greueüjafter 3^iten fieser ftettte. 2Seber burc§ ®rol)ungen,

noc^ burc^ SSerlocEungen ließ er fii^ irre machen, ßr begelirte nic^t» gu

geroinnen, \m§> er nic^t ju forbern ein 9te^t Ijatte.

Ser 3uftanb, in bem er feine Sanbe gefunben Ijatte, mar ber 2(rt,

bafe üorerft jebe anbere 9iücffic^t t)inter ber, il)nen roieber Orbnung, inne;

res Seben, 2Bol)lftanb ju fc^affen, jurücftreten mn§te. 9J{it ber alten

patrimonialen ?^affung be» tanbec4jerrli(^en 2lmte5 mar nii^t mel)r aus?

jufommen; e§ mu^te eine nöttig neue Slrt t)on 9legiment gefunben, e§

mu^te mit ben Ferren Stäuben ober tro^ il)rer eine fürforgenbe, ein?

greifenbe, SltteiS umfaffenbe Stegierung im Innern entroiiJelt werben; wie

aus wilöer äöurjet mu^te fie einen neuen (Staat fc^affen.

^e§> i!urfürften Sanbe tagen fo, baß fie mit faft atten je^t frieg-

fü^renben SJiädjten grenzten, ßr fonnte weber fc^webifc^ noc^ öftreidjifi^,

weber polnifd^ no(^ franjöfifi^ fein wollen ; er mu^te fic^ mit jebem nad^-

barlic^ 3U üerljalten, tro^ atter politifc^en unb confeffionellen ©ifferenjen

bae ©emeinfame Ijeroorjuleljren, barauf fii^ ju fteKen öerfteljen.

3n feinen 9tl)einlanben waren atte brei ßonfeffionen in Hebung, in

^reu^en bie römif^e neben ber lutljerifc^en üird^e in ©eltung ; er felbft

war 5U fel)r üon ber reiften eoangelifc^en grömmigleit, als ba§ er ins

tolerant l)ätte fein tonnen, unb al» £anbe!ol)err glaubte er leine l)ö(}ere

^flid^t ju i)aben, al!§ Sitten hcn gleichen ®c^u| unb gegenfeiligen ^rieben

§u fi(^ern. 6r war auf ba§ ©ntfc^iebenfte gegen ba§ jefuitifc^e SBefen,

ba» biefen ^rieben ju ftören für ^-römmigfeit Ijielt; er fanb ben lutljerifi^eu

§aB Ö^geu bie 9ieformirten um fo fc^mäljlic^er, als beibe eoaugelifi^e 53es

fenntntffe il)m ilirer 2Ba^rl)eit nai^ eins ^u fein fc^ienen. ®r arbeitete

unermübli(^, fie ^u oerföljuen, unb er fanb ilire SSerföl)nung, tl)re Union,

fc^on uorge^eic^net in bcm augeburgifc^en ^elenntnife, wie eS im Üieic^e

gegolten, bis bie goncoröienformel beffen erfte uuentwirfelte ©eftalt als

ben Äanon ber lutlierifi^en iürd^e aufgeftellt l)atte.
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@§ fonnte ben ^urfürfteu uii^t irren, tüenn er mit fold^en ©ebanfeu

fcem faifcrlic^en ^ominat im 9ieic^e, bem in bem furchtbaren Kriege t)er=

Gilberten 9f{ei(^§fijftem in ben 2Beg trat. ®r füt)(te fic^ als ein ©lieb be§

Sfteic^eS; er fannte unb aner!annte feine ^ftic^t gegen ben ^aifer „al§> ba§

^aupt"; aber nic^t roa§> !aiferlic^e SBitIfür ober gefälfc^te iliajoritäten

verfügt Ratten, galt iljm für binbenb, um fo weniger, al§ beg Äriege§ fein

©übe mar, fo lange ^aifer unö 3^eid^ in ben SSiUfUrformen be^arrten,.

bie biefer J^rieg felbft erft gefc^affen Ijatte. ©egen bie§ 3^i^i^^il^ ^^^

l^eiligen römifc^en 9tei($e!c, gegen biefe ^rugformen beS officietten ®eutfd^=

Ianb0, gegen biefe fpanifc^;öftrei(^ifc§e ^solitü, bie über fein ^au§, feine

Sanbe, ba§ beutfd^e SSaterlanb fo unermeßliches Untieil gebracht Ijatte,

füf)lte er fid^ moralifc^ ni(^t weiter gebunben. @r bielt eS für fein 9te(^t

unb feine ^^flic^t als beutf(^er 3Jiann unb beutf(|er ?^ürft, bem entgegen^

gutreten.

^üü gefc^al) auf bem ^-ranffurter S^eputationStage ; eS ift bie ent=

fc^eibenbe Sßenbung in ben ©ef^icfen beS Sleic^eS, eS ift ber Slnfang ber

beutfc^en ^oliti! ^reußenS.

jBer /rankfurtcr ^pputationstog.

3rtit bem 9iegenSburger 9ieid§Stage liatte ber £aifer ben erften <B6)ntt

rücfroärtS getl)an.

®r batte nur ben @^ein gemoHt, als !el)re er ju ben rei(^SoerfaffungS=

mäßigen formen invüd. (Er l)atte einen neuen §ebel, bie Gräfte S)eutfc^=

lanbs für fi(^ in SSeroegung §u fe^en, geroinnen rootten. ©S mar i§m über

©rroarten gelungen.

(£d^on in SiegenSburg l)atte griebric^ 2öil|elm bie allgemeine 3lm=

neftie, bie ^efeitigung beS ^rager ^rieben», bie §erftettung ber ^inge

auf ben 6tanb von 1618 in ©emeinfdjaft mit Reffen unb 53raunf(^roeig

geforbert. 2tber nic^t mit biefen ergriff er bann, ba feine gorberungen

obne (Erfolg blieben, bie 3Saffen gegen ^aifer unb Sfleic^. 5)ie (Srfc^öpfung

feiner Sanbe gab il)m ben SSorroanb, fi(^ t)on bem roeiteren ilampfe fern

gn balten, mit ben ei^roebeu, gegen bie ilpi i!aifer unb 9teic^ nic^t f(^ü^=

ten, 2ßaffenftillftanb p fc^ließen. (Er forberte unb empfing bie faiferlic^en

S3elel)nungen für bie turlanbe, für Sommern; bie für ^ägernborf, für

bie rbeinifc^en Sanbe rourbe iljm geweigert ; um fo weniger fül;tte er '\i6)

bem ^aiferl)ofe §u S)an! oerpfU^tet.
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Sn 9legen§burg roar befc^loffen lüorben , einen ®eputation§tag nad^

^ranffurt ^u berufen, um mit ber Sleform ber 3ftei^§jufti5, fo fagte man,

bie üöllige @tutra(^t im Sleid^e ber^uftellen. £!ie ^Berufung, bie im ^rü^=

jal^re 1642 erfolgen foUte, mürbe uerjögcrt, ba bie !aiferli(^en SBaffen im

ftegreii^en SSorbringen waren, bie braunfc^iueigifc^en Ferren fic^ vom

©c^roeben trennten. Sann mit ben (Erfolgen Siorftenfon^ , mit beffen

©ieg bei Seipjig änberte fid^ bie ©ad^lage; ber ."üaifer genefimigte bie

Eröffnung bee Sage» in ^ranffurt.

3Jcain3, Saiern, ßötn eilten ju 33orberat^ungen sufammen^utreten,

fie mafinten in ©reiben unb Berlin, „^ur Slbroenbung ferneren Unt)ei[§"

fc^Ieunigft Sbeil §u nefjmen. Sie felbft raaren ni(^t'§ roeniger aU mit

bem, was mau in Sßien tijat unö raottte, eiuüerftantien ; in erneuter

• 6(^ärfe trat ber aite ©egenfa^ ber ligiftift^en gegen bie öftreic^ifd^e 5ßoIiti!

l^erüor; fie erroogeu f(^on, „mie man ha^^ beutfi^e Söefen com fpanifc^en

^ntereffe lo^mac^en, ben Äaifer baju üeranlaffen muffe"; fie maren ent=

fd^toffen, „fic§ in öen fpanifd^en ^rieg uic^t mel;r ju mifc^en, nic^t» me^r

baju 3U contribuiren".

§riebri(^ 5ßi(fjehn {eiftete oorerft jener Sintabung nid^t ?^olge : er

beforge, e^ merbe mit Den granffurter Q^ertiaublungen ba§ ^ricbenlmer!

— e» fottten bemnäc^ft in Dlnabrüii unb 3}lüufter bie „@eneraltractate"

beginnen — nur ge()inbert werben.

<Bä)on hatte öer i^aifer in öen ^rei§tagen bei 5Reid^el neue ßon=

tributionen forbern (äffen, Ijuubert Stömermonate. ßr bemerfte ungnäbig,

ha.^ in ^-ranffurt bie 33erbiubung mit Spanien in ?5^rage geftellt, ba§

bort gefagt werbe, ber rechte 2öeg, bie Steii^ojuftij ^u reformireu, fei ber

griebe. ßr zögerte mit ber (Eröffnung ber ^ropofitioneu, angebüd^, weit

bie ©timme für ÖranDenburg nod^ fet)(e. (Er forberte Den ^urerjfan^ter

auf, ben ®eputation»tag aufjulöfen uuD einen 3fiei(^?tag ju berufen. (E»

unterblieb ; ba§ ^urcollegium teufte ein wenig ein.

^e^t im 9lpri[ faubte ^riebric^ 2öiU)elm feinen Statt) , ben 3'uriften

Sßefeubecf, „Damit", fo fagte er, „ber im 3teic§e ivi) gegenwärtig er;

eigneube üble ^^^ft^i^^b ni(^t un§> allein beigemeffen unb un§ ©d^ulb ge=

geben werDe, aU wotiteu wir bie 5ur S3erubigung bei sBaterlauDel ange-

ftellten 3iMammenfüuf£e ber @ebül)r na6) ni(^t abwarten, nod^ bei Steid^el

2ßo!)lfaf)rt uuferm tragenben Stmte naä) beobai^ten". -^'-'j

SBefenbecf fanb bie 3>erbanb[ungen auf feltfamen Sßegen. SSergebtid^

rangen bie ©timmen für Oeftreid^ unb S5urgunb gegen bie ^^orberung,

por Sldem bal (^riebenlwa*! gu betreiben; aber mit i^nen waren bie
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!urfürftti(^en 9lät!)e barin einig, ha^ an ben ©eneraltractaten bie dürften

mib ©tänbe nid^t %i)i\l nef)men bürften, fonbern nur bie Äurfürften ; unb

bie dürften nnb Stänbe wteber roottten nni feinen ^vei^ ben ^urfürften

einen SSor^ug laffen, ber in bem Sleii^Sredjte ni($t begrünbet f^ien. 3fto(^

üeriüorrener n3urbe bie ^rage burd^ bie ^emüliungen S3aiern§ , ben frän^

fif(^en, baierifd^en unb f^raäbifc^en ^reig mit fic^, bie beiben r^einif(iien

unb ben roeftpljälifc^en mit ßöln ju „conjungiren", ein ^lan, für ben

gran!rei(^ bereitio gewonnen fein follte. Sann mieber fc^ien fic^ 33aiern

mit ben üaiferli(^en oerftänbigt gu !)a6en; ba^ bie S]er(janbhingen, bie

mit ber furpfäl^ifcl^en ^amiüe in äßien gepflogen mürben, ron biefer ot§

hoä) t)ergeblt(^ aufgegeben mürben, ba^ fic^ (Stimmen erijoben, bie biefe

§rage in g-ranffurt üor§unebmen forberten, ba^ f^on auc^ üon ber notf)5

menbigen SSiebereinfe^ung be§ ^erjogS von 3ßürtemberg, be§ gefangenen'

^urfürften t)on Girier gefproc^en mürbe, bebroljte bie !aiferli^en unb

baierifd^en 3i^t'^i-"'^ffeu juglei^. 2(u(^ i?urfad)fen begann bei fo tjeftigeni

unb rücffii^t^-'lofem Ginbringen auf ben ilaifer für fein t^eure!§ 2Berf , htn

^rager ^rieben, p fürchten. @§ gab bie bitterften Erörterungen, bie

f)eftigften ©cenen; mit jeber neuen (Seffton wuä)§, ber 3^öiefpalt unb bie

SSerwirrung.

S;;ie faiferlicöe ^olitif f)atte uor Stttem gebofft, biefe SSerfammlung

fo SU benu^en, als> luenn fie eine unbefc^ränfte SSoHma(^t f)abe, Sf^amen^

be§ 9iei(^e!o in atteu beliebigen ^-ragen ju bef^Iie^en. ^atte fie in bem

9tegeu§burger Stbfd^ieb sugeftanben , ba^ in ben ^ser^anblungen §u D§na=

brücf unb SDiünfter bie SktigioUijbefc^iüerben erlebigt werben, unb „au(^

atte Steic^gftänbe bie 3t)rigen baf)in aborbnen follten", fo fjoffte fie in

^ranffurt fid^ biefer (äftigen Singe ju entlebigen. Unb n3eber ber 9tat^

ber ^urfürften, no^ bie in bem sroeiten Slattie üereinten ^^ürften unb

6tänbe, mie fef)r fie in ben einzelnen ^-ragen opponiren mod^ten, t)atten

ein SBebenfen babei, bie ßompeten§ anguneljmen, bie ber Jlaifer ibnen

beilegte.

^urbranbenburg ging oon entgegengefe^ter Stufid^t ans-; bie ^n=

ftruction be^ ilurfürften miebert)o(te,. ha^ nur „eine 3iifiiiii"^ßiif^|wi^5

aller ^i^te^'^ffenten üon beiben Sll)eilen" ben ^-rieben f(^affen fönne. Unb

menn Sßefenbedf aud^ auf bie gutad^tlid^e 33eratbung atter fonft t)or!ommen=

ben ?5'^^Ö^>^ einging, fo Ijatte er boc^ ftreng ben Staubpunft feft^ubalten,

ben ber Sftegeuöburger 2(bfc^ieb Dor5eid^nete.

@Iei(^ in ben erften äßod^en feiner 3Inmefen^eit !am pr (gr^

örterung, bie 9ieligion§bef(^merben erft nad^ bem allgemeinen ^^^rieben
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üoräiine[)tnen
, für fie bann nac^ fed^g 5IRonateu einen S)eputation§tag

aller brei ©tänbe ju berufen, ^^i) ^m J?urfürftenratl)e raaren brei taiffo-

Iif(^e ©tinnnen unh bie ©ad^fen^ f^toaufte; im 9tatf)e ber dürften «nb

©tänbe befanben fic^ unter brei§et;n ©timmen nur üier eoancjelifdje, 9^ur

mit bem ^rincip, ba§ SSranbenburg üertrat, mar e^i möglid^, einen ^e-

fc^lu^ §u ^inbern, beffen ^msd nur ju beutlic^ mar.

SSieber !am bie §rage cor, ob nidjt bie Äurfürften allein befugt fein

fottten, an ber affgemeinen ^^riebenSt^anblung S;§eil p neljmen. 2luf ba§

Sleu^erfie bemübten fic^ bie !aiferli(^en 9iät§e
;

,,tt)ei(§ gütlid^ , tl)eil§ mit

^ebrof)ungen" fuc^ten fie bie fatljolifi^en ©timmen gu geroinnen. 9hir

^Branbenburg opponirte im ilurfürftenratfje : „e§, roiberfpredje bem 2lb=

fdjiebe üon lü41 ; bie anberen ©täube Ijätten ben bisljerigen J?rieg fo boc^

empfunben, roie bie J^nrfürfteu, unb ber ^^^riebe foffe fie eben fo binben;

ei§ fönne ben J?urfürfteu barau§ eine fc^roere SSerantmortung erma(^fen,

w^nn fie ben 3)iitftänben im 9iei(^e ba» jus armorum et pacis ab-

ftridten." ©^ mar ein feltfame§ ©(^aufpiel, bajB aud^ bie fatt)olifd)en

©timmen im 9flatf)e ber dürften unb ©täube, SBürgburg üoran, fic^

um ba§ reformirte 33ranbenburg fdjaarten, mit ber bringenben ^itte,

3U t)er[)üten, ba^ nic^t bie poUtifdjen mit ben 9leligion§fac^en »ermengt

mürben. 232)

Sn bem 3)iaa^e, aU bie Slusfic^t auf einen ilrieg ^mifd^en ^äuemar!

unb ©djroebeu ronc^S, mürbe bie ©prai^e ber üaifertic^en §UDerfic^tlic^er

;

ber fc^roebif(^en i!riegfoerflärung folgte ber Slbjug Sorftenfon^ nad) ^oU

ftein. 3}ian fef)e, {)ie§ eg, ba^ ©c^roeben ni^t hen ^^^rieben rooffe, wenn e§

ben, ber bie ^ermittelung übernommen, fo „ablofjue". ©^on fjatten bie

53aiern bei Tuttlingen (24. Sloüember) ©uebriantg §eer oernidjtet, roaren

nun SJieifter bi» jum ©c^roarämalb unb ^obenfee. ^n ^affau fc^Ioffen

S3aiern, ber ^aifer, ©panien neue SSerträge unb rerabrebeten ben ^elbgug

be^ näc^ften ^t^^reS^. Sßie f)errlid) lieB fidj Me§> an. ®§ mürbe üer=

breitet, ba|3 ber üaifer, ©ac^fen unb Saiern ben 5ßrager ^rieben „in

etmag mitigiren roofften", um äffe 9teid)§ftänbe unb ii)re SJüttet gum

JIriege roiber bie ^^ranjofen unb ©d^roeben gu üereinigen, man merbe bie

nod^ fic^ Sßeigernben „baju ^roingen ober fie au^fd^lieBen";^33) ^ jjßut

3roede foffte ein 3f{eid;»tag berufen unb „ba§ gro^e 2Serf" ba rorgenom^

men roerben. ©inftroeilen mürbe in granffurt bie 33eroiffigung üou neuen

t)uubert 9tömermonaten geforbert.

2öie l)ätte 33ranbenburg bem beiftimmen, roie gu einer 91eid)§poIitif

bie ^anb bieten foffen, roeld;e alä ^reiö für bie gortfe^ung beg triegef^
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beffen 33eenbigung bie bringenbfte 9lotf)ioenbig!eit war, bie ©ntraicflung

be§ fraget grieben^ oerfiieB. Hub im ©ntfernteften nld^t roaren biejeui=

gen, bie nun fo prei!oli(^ a{§> bie 33ertreter ber beutf(^en ©ac^e forberten

nnb brängten nnb brof)ten , unter fi^ einig unb für ba§ 9fleic^»intereffe

geeint. <Bä)on xoax e§ fein ®el;eimni$, ba^ 33aiern ^/init ^^ranfreic^

aparte tractire, offenfio gegen einanber nid^t^S t)Dr5uneI)nien, uub ba^

ßöln mit in bem S^ertrage begriffen fein foUe"; unb au§ öen 2teuf3erun;

gen Äurfa(^fen§ mar ju entnef)men, ba^ e§ mit ben Äaiferlidjen unb

Äatf)olif(^en gelten werbe, menn nur ben Sleformirten uid^t pgeftanben

rcerbe, unter bem ©d^u^ be§ Sfietigionsfriebeng mitbegriffen ^u fein.

Slber bie ^-rage ber Kontribution für ben bänif(|en £rieg attarmirte

bie fütftolifc^en ^-ürften uub 6tänbe auf ba«§ leu^erfte; felbft ber !ur=

main^ifd^e ©efaubte ©c^iualbad^ fprai^ fic^ in ben fieftigften 3lu:§brü(Jen

barüber au§>: „roeber ©adjfen, noc^ ^aieru sa()le Kontribution, 2llle§

werbe ben geringern ©täuben aufgebürbet; fein ^urfürft unb anbere

geiftlic^e ©täube feien entf(^loffen , iljre Üuota m6)t ju jalilen , ba !ein

9Jienfc^ lüiffe, roa» mit ben ©eibern gemadjt werbe; Wlaiiv^ wolle lieber

felbft ^wei ^Jegimenter werben unb §u feines unb beS Steic^eS ©ienften

Iialten." ^a ©^walbac^ äußerte: „Ijinter alle bem SBefen ftel)e Saiern,

ba§ nur feine ^rioatfad^e im Singe l^abe; e§ werbe fc^on auä) bem i^aifer

5U mä(^tig unb wolle alle fatljolifc^en ©täube unterbrüden". Tää)t min=

ber l)eftig fprad^en 2Bür§burg unb Konftanj im anbern $Hatl)
;
„gar teutfc^"

erklärte Söür^burg, ba§ c§> fic^ gar nic^t um bie ^Religion t)anble, fonbern

ba^ eine neue 2lrt uon ©omiuat^^^"^) im Sleid) gegrünbet werben woKe.

„3n ©umma, fügt SBefenbed Ijinju, e§ fc^eint bei ben Ferren ßatl)olici§,

al§ wottten fie felbft unter einanber gerfallen, inbem fie fe§r perpley finb

unb faft bafür balten, ba^ eine gro^e SSeräuberung im 2Ber! fei". Hub

bie 9lad^ric^t, ba^ in ^affau 'Katern , ber Jlaifer unh ©pauien fid^ uon

Steuern üerbünbet Ijätten, fteigerte nur bie attgemeine Seforgni§.

^ie fo S3ebrol)ten fanben iljre uatürlid^e ©tü|e in 58ranbenburg

;

unb bie Stube uub ®ntfc^iebeut;eit, mit ber SSefenbed fortfuhr, bie Slnfid^t

feines *Qerrn gegen bie ^«folenseu be§ bairifd^en ©efaubten ,
gegen bie

reid^Spatriotifc^n ^l)rafen ©ad^fenS unb gegen bie jefuitifc^e Sogi! ber

^aiferlid^en ju oertreteu, gab hcn fteinereu fatljolifd^en ©täuben ben

93hitl) auS3ul)arren. 3luf 2ßefenbed waubte fid^ bie ganje Söutl) ber

©egner; bie fd^nöbeften Sieben würben il)m ju Ijören gegeben; „man fel)e,

ba§ 53ranbenburg bei bem gemeinen SSefen bod^ gan§ niditS mebr tljun
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TüoIIe; feiner fei beim ^aifer fo treu aU 8ad^fen; tüarum benn Sranben^

bürg ni(^t enbtid^ fortmache unb bae fc^roebifc^e ^räulein net;me"?

2ll§ aber ^Kefenbecf auä) Der 2lufi(^t, balß Mä 3teic^ ber ilrone Säue;

mar! mit ganzer Äraft beiftefieii muffe, entgegentrat, aU er ben gefaxten

58ef(^Iu^ mit ju üott^iefien Stnftanb na§m , auc^ bie Stufforberung „jum

Seiftanb be§ ^ünenfönigs", bie an ben nieöerfäc^fifctjen ^rei§ §u richten

befi^Ioffen würbe, nii^t mitunteräeii^nen inottte, ba f(^ien e§ ben t)ier an=

bern Äurfürften angemeffen , einen ernften (Sd^ritt gu tt)iin. ©ie erliefen

ein gemeinfameg ©^reiben nac^ 3?erlin: „faft mit SSerraunberung tjätten

fie aug Den ^Berii^ten itjrer 9föt()e erfet^en , ba^ ber branbenburgifc^e 2Ib=

georbnete faft buri^geljenb alle Sonclufa, namentli(^ bie, metc^e üon atten

anbern furfürfttic^en 9f{ätt)en einftimmig gefaxt feien, mit rottsie^en ju

belfen fidj gemeigert, mit ber Gntfd^ulbigung , nic^t inftruirt §u fein;

S3ranbenburg raerDe nid^t gemeint fein, gegen ben i^urcerein unb ba§

^erfommen Steuerungen einjufüljren, monad^, raa§ per majora befc^toffen,

DoUjogen raerben muffe; fie müßten baso für ein fet)r gefät)rlic^eg unb

aUertianb Ijöc^ft fc^öDüc^e consequentia na^ fic^ jiebenbee Sßerf i)a(ten

unb anfeilen, unb IjicÜen fic^ üerpflidjtet , bem üorjubauen, inbem fie

S3ranbenburg erfüllten, bei bem Äurüerein unb löblichen i^erfommen §u

bleiben unb feinen ©efanbten bemgemäjg ju inftruiren." ^^ö)

2tl§ raenn bie ©ntfc^ung ^rier§ , bie 2tu§treibung be» ^fäljer J?ur=

fürften nac§ bem töblii^en ^^erfommen unb bem J?ur verein gefc^e()en fei;

am roenigften von biefer gefälfd^ten SJiajorität im Äurcodegium, yon bie-

fem ®eputation§tag , ber nur für bie :3uftiäreform berufen roar, fonnte

^riebri^ SSiUjelm Steigung ^aben, fit^ majorifiren ju (äffen. 2)ie ab=

fc^euüc^en ^ßorgänge in ^forjbeini , luo 33aiern „oljnera(^tet ber früher

getbanen ©inceration" bie Stabt unb Umgegenb, üierjig eöangelifi^e

ÄHrc^en, papiftifcb reformirte, bie ät)nlidben in ©öppingen unb anbern

fc^raäbifc^en otäDten', über bie üergebens §8efc^iüerDen in ^rantfurt über=

reicht mürben, geigten „bie Obftination ber Ferren Äatbotifc^eu";^^'^)

unb menn 2)änemarf in feiner f(^mereu Sebrängni§ bringenb empfohlen

l^atte, baB man enblic^ ber Saubgräfin in ber ^^rage ber 3ieligion nac^^

geben möge, meil fie nur fo üon hen g-einben abgezogen werben fönne, fo

wiberfprac^ Ä'urfac^fen: „entfc§ieben feien bie Sieformirten ni(^t unter

ben aug^burgifc^en SonfeffionSDennanbten begriffen, l^ö(^ften§ fönne man

ber Sanbgräfin per modum tolerantiae nacbgeben , \mnn fie bafür ber

Mian^ mit bem fremöen Ä'ronen entfage".^^^^)

griebric^ 2Siüielm liefe feinen ©efanbten in granffurt in ber einmal
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eingef(^Iagenen 9ltd§tuuij fortfafiren. Gr anttoortete hen ilurfürfteu

(24. S^oüember), fic§ möchten fid; üerfic^ert (lalten, ba§ er, tüafo §u be§

9teic^e'o 33eften ^u tfiun unb im Slbfc^ieb üon 1641 t)orc3efef)en fei, gern

unb in Hebereinftimmung mit iljnen förbern werbe; alfo nur fo meit unb

nic^t weiter.

S}ie S)inge maren bereits in ein völlig neues ©tabium getreten.

Der gro^e ^riegeplan, ben man in ^paffau üerabrebet, l^atte einen f[äg=

Ii(^en 2(uSgang getjabt; ber 3^9 "^er Äaiferlic^en nac§ §oIftein enbete,

roie f(^on erroäfmt, mit bem fluc^tgleic^en Diüdpg nac^ SRagbeburg, unb

bie Saiern tjatten nac§ bem ruI)müoIIen ^ampf gegen S^urenne, mit bem

fie ^-reiburg eroberten, waä) ber rufjmüotteren 33ertl)eibigung greiburgS

gegen (Sng!)ien, enblit^ roeid^en, baS 9tt)eint{)al ben ^-einben laffen muffen;

3)iannl)eim, baS anwerft fefte ^fjilippSburg, äSormS, Sanbau, S3ingen, ja

SJlainj waren mit bem .öerbft in ber ©ewaft ber ^ranjofen.

Seit bem ^-rübjatir waren bie ©efanbtfc^aften ber auswärtigen

9)iä(^te in DSnabrüd unb 9)tünfter ; wie ftolj i)atten bie !aiferli(^en ^ot=

fc^aften fie bamals angetaffen, mit welcher (Sntrüftung jene franjöfifi^e

Slufforberung an bie 9teic^Sftänbe alle unb jeben, iljre ©efanbtfd^aften gu

fd^icfen, prücfgewiefen. S^Bt im September, ai§> ©alias feinen dlM-

marfc^ begann unb bie 33aiern ba§ 9i^eintf)al aufgaben , fc^lug bie !aifer=

Uc^e ^oliti! anbere SSege ein.

Sfiid^t bie wa{)rer 9Serfö()nung. Der junge ©raf Sc^warseuberg fam

(September) nac^ granffurt , wie e§ t)ie^ , um nac^ 3}tünfter ju getjen.

©r fud^te Söefenbed auf: „wie jum ^rieben ju gelangen fel)e er feinen

2ßeg, wenn nic^t ©ott ein SJcittel burc^ .^eirattjen fd^icEe"; er meinte beS

^urfürften fc^webifc^e ipeiratlj werbe bie ?yrage wegen ^ommernS erlebt;

gen fönnen, unb bie ^-orberungen ^-ranfreid^S am obern 9ibein würbe

eine ä>ermäblung beS ©rj^erjogS in ^i;roI (^^erbinanb Äarl) mit ber

S^oc^ter be» i^erjogs von Orleans befriebigen u. f. w.

Dann, als biefe Grbietungen uöüig oline 2Sir!ung blieben , warb

!aiferli($er SeitS in 2(nregung gebracht, einen Äurfürftentag in StegenS?

bürg §u Ijalten. Selbft Äurfac^fen erflärte fii^ entfd^ieben bagegen: „eS

werbe ba nic^t mel)r als in ^-ranlfurt ju Staube fommen, weil bie Ma-

jorität ber Äatljolifc^en ben Guaugclifc^en boc^ in nichts nachgebe, fonbern

SllleS gleic^fam par force ju il)ren 2lbfic^ten ju zwingen gebückte". D^ieue

Kontributionen, meinte fetbft 93fain5, auf bie eS bod^ nur abgefe^en fei,

fönnten nic^t anberS als bur(^ einen S^ieicliStag bewilligt werben. Unb

SBefenbeö: „bie ßrfal)rung 5eige, ba^ mit Ärieg bem gemeinen SBefen
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ganj nii^t me^x gu f)elfen; man niüffe eiibtic^ p ben ^riebenStractaten

jc^reiten",

S)rei SSo&en fpäter — f(^ou war ©alla§ bei ^J^agbeburg auf bal

.^ärtefte bebrängt — welbete Söefenbedf, ha^ bie ilaiferlii^en je^t bie

©eneralfriebeiialjanblung auffalleub tebijaft roünft^ten. ©rft allmäljUg

gelang e§ tf)m, bie gac^e, rate er fc^reibt, ju peuetrireii ; er bejeii^net aU

@runb bie bebro(jIi($e Beübung ber bairifc^eu ^solitif.

^aieru (jatte in biefeu J?riegen eine gro^e ^tettung, eine europäifc^e

Jöebeutung gewonnen; bie pfä(5ij(^e Äurraürbe, ber ^efi^ ber fnrpfälji;

fc^en Sanbe raar bereu ©ruublage. ®iefe galt e^ ju retten; ba^ Defter-

retc^ je|t baju auc^ nii^t bae ©eriugfte tjelfen fonne, f)atte ber le^te gelb;

3ug gezeigt; ja je tiefer ba§ ©lud nnb ba» ©elbftgefüfit ber !aifer(id)en

^oliti! fanf, befto argraöfinifc^er fc^ien mau in 93ien gegen ^aiern ju

raerben. Sßie, raenu man bort fic^ eutfd}lo^, oi)ue 33aiern, auf J?often

39aiern» ^yrieben gU ic^lietseu? jvür 33aicrn fc^ien ber ^?3iomeut gefommen,

'^a§> im 33uube mit bem Jlaifer ©eraounene buri^ SSerftäubigung mit be»

Äaifer» ©egnern fi^er gu fteüeu.

2lnfang^i Dctober lie^ fic^ ber bairifdje ^ati) in grauffurt üernel}men:

„e§> raerbe eublic^ boc^ noc^ ju einem $Religionefrieg au'jfi^tagen, raenn

nur ein rechter ^apft fomme; ber jüngft gewählte (^nnocens X.) vtx-

fpre(^e, ein fold^er ju fein; er fei gut fpanifc^ nnb öftreic^ifd^, er fei baran,

ber i^rone granfreic^ mächtig ju raerben". ^robnugen, bie nid^t Der;

feljüen auf Die miuber mäd^tigen ©oangelifdjeu einen ßiubrucf ju ma^en.

Slber lurbaiern Ijatte jugleic^ bie ^ülfe gegen folc^e ©efaljr in ber §anb

:

„ber Äaifer, Spanien nnb §ran!reicb raürben bei jeber griebensljaubtuug

bie catalonifdje grage mit berau^ieiien nnb bamit jeben Slbfc^Iu^ unmög=

Ii(^ machen; ba muffe nun ein mäi^tiger 91eic^c->ftanb beibeu J^rouen mx-

fc^Iagen, mit bem 'Steiä) allein , aUenfaßg auc^ anber^rao al§ tu 9}tüufter

unb Diouabrüd ju üertjaubeln, o^ne 9Uidfii^t auf ben J?aifer unb Spanien;

bann fönne 53aiern mit granfrei(^, J?urfac^fen mit Sdiraeben gu Dertjans

beln beauftragt werben". Sc^on f)atte S3aiern ben ^Bifc^of üon 33amberg

für biefeu ^(an geroonuen, beibe ^atUn ifm auf bem jüngften fräufifcöen

Äreietage uorgefdjfagen, fie bofften and) ben fi^raäbifc^en .^reii? ju gerainuen

;

unb raie t)ätte ber 93taiu5er ßr^bifi^of, nacbbem er 3JZaiu5 oertoreu, raie ber

üon ßöln ber ^solitif feinet $8ruber§ ni^t folgen, biefe r()einif($en Greife

ni(^t ©Ott bauten foHen, raenn it)nen nur eublic^ {^rieben raarb?^^^) ®ie

SSebenfeu, bie etraa Sac^fen tjaben fönute, ft^ienen fic^ mit jenem ©rbieten

ju erlebigcu, baC^ bem ©tjrgeij be§ Sre^öener §üfe!c mm ^^Öege erfd^(o§.
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®ie§ bairtfc^e ^roject bebeutete nid&t§ anber», qI§ Sirennung oom

Äaifer, um ein !atf)oIifc^ ^ bairif(^e§ SDeutfc^Iaub uuter frargöfifd^er , ein

et)angelifc|;füi^fi|c()e$ unter fc^iöebifc^er (2c^u^f)errfd;aft bem öftreid^ljc^en

gegenüber ju ftelleu. ©elbft ^\)enn bann ber Äaifer ben weiteren ßanipf

aufgab, — bie (Einljeit be§ S^eid^g, raeld^e Katern unb <Baä)]e\i bi§!)er mit

fo oftentiöfem ßifer vertreten Ijatten, mar bann für immer ba{)in, unb ba^

breiget()ei(te S}eutf^lanb mochte fe()en, ob e§> auc^ nur bie ©intjeit eine§

geograpl)if(^en Segriffejo ju beroaljren uermögen merbe.

®a^ biefem qnifc^en ^(an ^ranbenbuvg feine ©inraittigung üer-

fagte, oerftanb [ic^ üon felbft. 3iiiU<^^ii "tt «Jen milben SSegen, in benen

fic^ bie beutf(^e ^soliti! umtrieb , mar unb blieb ber einzige rii^tige ber,

ben ^riebric^ SBiltjelm ju forbern nid^t mübe würbe. Sparen einmal

alle SSerljältniffe im 9leic| fo üoHfommen §erriffen unb uerroilöert, mar e§

bei ber tiefen confeffionetten Spaltung, bei ber Stellung, bie ^^aiern neben

Deftreic^, ©ac^fen neben beiben eingenommen, nac^ fo unermeßlichen Se=

raubungen unb SSergemaltigungen nid^t meljr möglii^ , baß ha§i M^iä) \iä)

in fi(^ üerftänöigte unb uerfölmte, fo blieb feine anbere §ülfe, al^ unter

3utritt ber fremben 93täc^te, mie tbeuer man ilin erfaufen mod^te, jum

^rieben ju gelangen.

9toc^ bie legten Stabien ber ^-ranffurter SSer^anblungen geigten,

mie ber J?aifer, ^aiern, bie fatl)olifc^en Stimmen, bie ^}Jiajoritäten beiber

9tätl)e nur barauf au5 roaren, ju Überliften, 3U terrorifiren, ju überoor=

tljeilen. 3Ba§ würbe ba ni(^t üerfud^t, um bem Äaifer bie atteiuige 33er=

tretung für ba^c 9teic^ ju fiebern, ben ®eputation§tag al§ folc^en an Den

Drt ber iserl)anblungen gu üerlegen , bamit er bem Äaifer 9tamen§ ber

gefammten Stäube be§ Wiä)S^ jur Seite ftclje, wenigften^ il)n in granf=

fürt bei einauDer ju Ijalten, „bamit e§ nic^t ba§ Slnfetjen l;abe, al» wenn

Äaif. Wal ganj yon ben Stäuben aufgefegt fei, bamit bie 2lu^roärtigen

noc^ einige 9leflej:ion auf ba§ 3fteid^ näl)men".239) ®ann, a^3 bie J^aifer-

lid^en nad;gaben, baß wenigften^ bie i^urfürften bei bem ©eneraltractate

fic^ betbeiligen fottten, wiebertjolte fic^ baffelbe ^eilfc^en: al5 ßottegium

müßten bie ^urfürften mitwirlen; „ba§ lieißt", fagte SJiainj
,
„nad^ bem

91eid^»ber!ommen Ijabe bann bie 9J^ajorität gn gelten unb SJIainj ba^

äi^ort äu fütjren, weuigfteuy muffe neben t>en einzelnen furfürftlic^en ©e;

fanbten äugleic^ ba» Äurcottegium aU fold^e§ gur Stelle fein". SBie

I)ätten bie gürften unb Stäube fii^ foUen au^3fc^ließen laffen; aucbrücflid^

mad^ten bie fremben J?ronen bie Stuwefenljeit atter Stäube jur erften 33e=

bingung, swangen t)cn £aifer eiiblic^ nac^jUgcben. 3llfo, l)ieß e^?, muffe
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man beii ganjeii S)epiitation§tag naä) bem Drt ber ^tieben§f)anb(ung

-oerlegen, beim biefer fei üerfaffuugstuQ^ig ^kmeiig aller Stäube. 211^

auö) bae jurücfgetüiefen luarb, ,,ba bie S^eputatiou baju fein 3)Janbat

l)a6e", ]o tarn man auf ben Stusraeg, einen 3ftei(^5tag ju berufen, ber ja

au» ber g-erne bie faiferüdjen SenoIImäc^tigten am (^ongre^ überraac^en

unb feine ^-orberungen bnrd^ fie üorbringen tonnen, u. f. m.

SDiefe Erörterungen festen \\6), na(^bem bereis tfjatfäc^li^ ber S)epu;

tationStag auä einanber gegangen unb üiele 33otfc§after beutf(^er j^ürften

na(^ DSnabrücf unb 9Jiünfter gefommen roaren, bort fort. 3lo6) bie

legten Q>erfnc^e öer Äaiferliefen unb i?att)olifd^en, roenigfteuÄ bie eigent;

lic^ beutfc^en SSerfjanbhingen na^ 331ünfter, auf ben ßongrcB ber fatl)Oi

Uferen Wä6)te, ju üerlegen, raenigften^ §uerft über bie Satisfaction ber

beiben .fronen gU r)ert)anbe(n unb bann erft üou ben inneren 3tngelegen=

Ijeiten besl Sieic^es, fi^eiterteu an bem confeqnenten äßiberftanö S3ran-

benburgS.

„S)ie ^-eftigfeit, mit ber 53ranbeuburg ben ilaiferlid^en roiberftanben,

ift eine <Baä)e von nidöt geringer 53ebeutung", f(^reibt ber franjöfifc^e

3)iinifter 33rienne feinen ©efanöten am ß^cngre^.^'^)

S)a§ SSerbienft ber branbenburgif(^en ^oUtif beftanb öarin , bafe fie

ben officietten formen beS 9flci(^e§ gegenüber bie ^uincipien üertrat unb

bur^fe^te, bie allein nod) ben ^rieben im 9^ei(^ ermöglichten.

S;ie beioen i^ronen batten in ibrem ^üutmi^ uon 1634 auSbrücflicb

alÄ i^re Slbfic^t bie 3ii'^üdfül)rnng beS beutf($en 3wfti^"^^^' rM^ ^^

a. 1618 t)or Slnfang biefer 3Sirren geroefen", au§gefproc^en;-'^0 f^ß batten

in allen biaberigen 3>erljanblungen mit bem Äaifer ebtn biefe 33ebingung

Dorangeftellt; fie raieberljolten fie in ben grieöenspropofitionen, bie fie,iebe

für \\ä), am 1. ^uni überrei(^ten;242) [ie forberten für jeben «Staub im

Sfteid^bie unoerfürste ©eltung feiner lanbeebobeitlii^en Siechte, alle „droits

de souveraiuete", mie e§ 2lrt. VIII. be» frauäöfifc^en ßntmurf» l)iefe
—

SSebingungen, benen \\ä) bie öftrei(^if(^e ^soliti! auf alle 2öeife ju ent-

roinben fud^te. Unter bem SSorroaube, in ben yormen bentf(^er Sleii^gge;

meiufc^aft ^u unterbanbeln, boffte fie raenigfteuic einen %^dl ber feit 1618

burc^gefe^ten SSeränberungen im 9?eicb, nienigftenS bereu ^rincipien 5U

retten. So lange ber ilaifer unb mit bem Äaifer 33aiern, Sai^fen,

©armftabt , bie römif(^e Äird^e u. f. ra. ben argen ©eroinn , ben fie in bie-

fem Kriege gemad^t, feftl)ielten , blieb ben fremben fronen ber 3?ormanb,

ben i^rieg fortäufe^en.

S)er einzige 2Beg gum ^rieben toar, ba^ bie 2lmneftie in bem 6inn,
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wie bte ktben fronen fie raollten ober ju woEen üorgakn, angenommen

mürbe.

©efc^al) ba§, fo {)atte man jucjleic^ i^nen gegenüber eine fefte S3a[i§

für bie weiteren SSerbanblungen, eben jenen ©tanb üon 1618, ben fie ja

auc^ gegen fic^ mußten gelten laffen, roenn fie i^n gegen ba§ ^au§

Deftreicl geltenb matten wollten. Unb bie g-ürften nnb ©tänbe bes

9fteic^§ Ijatten ©runb genug, biefe 33afi§ gemeinfam jn üertt)eibigen
;

ja

ber ^aifer felbft, — f(^on bebro!)te ^orftenfon jnm groeiten SJJal Söien

unb ber ^ürft oon Siebenbürgen sog Ijeran, fi(^ mit il)m ju oereinen —
fi^ien fid^ unb fein §au§ nur nod^ burc^ bie 3(nnat)me biefer ^riebenS*

bafiS üor weiteren S)emütf)igungen fidjern ju !önnen.

9Zi(^t bie 9iei(^ygemeinf(^aft tiatte ^ranbenburg in ?5rage geftettt,

mo^l aber bie ber§eitige ^orm berfelben unb bie für biefelbe in 3lnfprnc^

genommene ßompeten^. ®a§ bann auf bem GongreB au(^ in ben alten

9teic^»formen ber brei Kollegien, ber Deputationen , be§ corpus Evange-

licorum üerljanbelt mürbe, fanb branbenburgifd^er @eit§, nad^bem bie

3Jiögli(^teit ber iDtifebeutung unb be!§ Mi|brau(^§ entfernt mar, feinen

weiteren ä'Öiberftanb. ^a bie branbenburgifdje ©efanbtfc^aft 5um (Scn=

gre§ war au^brüdlic^ „pr Iffiftenj ^aif. 3Jlaj." inftruirt, ein 2lu:cbru(f,

um be§ SÖillen 6i^iüeben it)re ^ollmad^t auäuneljmen \iä) weigerte.

^Jiiemanb fonnte fii^ barüber täufd;eu , ba§ mit ber wirflid^eu ^rie-

bensljaubluug bie fd^on ermattejibe ^riegsoftamme yon 3teuem unb Ijeftiger

auffdjtageu werbe; eutfd^eibeuber al§ je poor, war je|t jeber ©rfolg im

§elbe.

iittn je^t im ©ommer 1645 fi^tolB ©(^weben mit ©änemarf ^rieben,

um fic^ mit ganzer Madgt auf Seutfc^Iaub werfen §u föunen; ba» näi^fte

©rgebnife war, ba^ aud^ ^urfad^fen bie @a(^e be§ ^aifer§ aufgab. ^\i

gleid^er ^c'xt brangen bie fran5öfifcl)en unb ^oHänbtfi^en §eere in bie fpa=

nifdjeu 3tieberlaube mit rafdjen ©rfolgeu ein, unb ber alte ^tan, bie

Sanbe 5U ttjeileu, fam oon Wienern in (Srwägung.-^^)

älber weber ba§ fd^webifc^^fransöfifc^e, nod^ ba§ franäöfifd^^ljoHän^

bifi^e 35üubui^ war feft genug, um bie SSerfi^iebcnljeit ber üri^lid^en unb

9)iad^tiutereffen, bie in ber i^evftellung beio ^rieben» fofort Ijeroortreten

mufete , au^er 2öir!nng gn fe^eu. S)ie Staaten l)atten nur gegen ©pa^

nien gekämpft, unb mit bem ©iu!en ber fpanifc^en 5DZac^t fan! ii)x Äriegg;

eifer. IXnb wütjrenb ^^raufreid^ in feinen ^riebeu^anträgeu bie gorberung

t)oranftettte, ba^ ber Jldifer auf jebe weitere 33etl)eitigung an bem fpanifd^^

frauäöfifd^en Kriege üerjid^tcte, forberte Schweben bie ^erftettung üon
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^urpfats, bie 2Imneftie au6) für bie böljmifc^en (Splaiiten, bie ^reigebung

be§ ©oangeliumg auö) in ben ©rblauben ; e§ fa^ in ben gei[tli(^en ©ebie^

ten be§ dleiä)^ ha§> getjebene 9}iatena( ^u ben not(;ir)enbigen 2tuögleid^un;

gen unb ©ntfd^äbigungen. 9Bie f)ätte granfreic^ S3aiern, wie bie geift=

li(^en ^ürftentpmer, in benen e» feine fünfttge Klientel im 9leic^ fab,

opfern follen; e§ oerbarg fc^on nic^t meijr, ba^ e§ mit Sc^roeben feinesS;

rcegeso au(^ pr ^erftellnng ber confeffionetten 3?erl)ältniffe , roie fie 1618

geroefen , fid^ »erbünbet I;abe , ba^ e» ben „^ugenotti^mufo" am 9)iittel=

rljein nic^t mieber mächtig fef)en wolle.

2ßie übermächtig bie J?rone ©(^roeben in ©eutfc^lanb au(^ mar,

ifjre^eere beftanben äu nenn 3el}nteln au§ 3)entf(^en; geworben unb be=

§a!)lt mürben fie mit beutfc^en Kontributionen, ^iic^t riel anberS mar

e» mit ben franjöfifd^en beeren auf beutfdjem ^^oben, il)ren §auptbeftanb=

t^eil bilbeten immer no(^ bie alten Jöeimaraner. ©eutfc^lanb erlag fei^

nen eigenen Gräften um ber öftreid^ifc^en ^oliti! mitten, in beren SBefen

es lag, nur fo meit beutf(^ ju fein, aU fie ®eutfd^lanb beljerrfd^te.

Sßie, roenn nun ein §ürft auftrat, ber mit ber reiften £ofung , unter

ber %ai)m beS 3Saterlanbe§ jene ^aufenbe um \iä) Ijer fi^aarte? 9Rur

eines kleinen 3Jta(^tfernS l)ätte er beburft, unb mit bem erften (Erfolg Ijätte

bie Satüine ber populären 3Jtac^t ibre unberechenbare ^eraegung begonnen.

®a§ ber ^ürft, welcher bereinft bei SBarfc^au unb ^eljrbettin fiegen

fottte, in ber ootten ^raft ber ^ugenb nur um fo ungebulbiger geroefen

fein rairb, fid^ mit ben SSaffen in ber §anb p erl)eben, mirb !eine§ ^e=

meifeS bebürfen. Stber er Ijätte bie Söege 2Öattenftein§ unb 33ernt)arbS

ron SBeimar p gelju ficb entfc^lie^en, er Ijätte bie, roenn iä) fo fagen barf,

legitime 3Jia(^t feiner ©tettnug aufgeben unb ein neues ©yempel reoolu^

tionärer unb übergreifenber ©eroalt t)erfu(^en muffen, um im glücftic^ften

'^aü eine militairifd^e §errfi^aft ju grünben, gegen bie fid^ fofort atte ^n-

tereffen, atte SOläd^te erljoben Ijätten.

9^ic^t in ufurpatorifc^er 2Beife roar griebri^ Sßillielm gemeint feinen

(Staat 3U haimi. 2Bol)l aber fal^ er , roie immer notl)roenbiger eS i§m

rourbe, fic^ militairifd^ ftarf ju mai^en, fo ftar!, roie eS irgenb bie 3)iittel

feiner 2anbe erlaubten.

^reilic^ lähmte ibn ba überatt baS ftänbifi^e Söefen. ©elbft in ben

3}?arfen gelang eS il)m nur mit 50tül)e
, fo oiel , roie „bie äu^erfte 9lot^s

burft" forberte, für bie 23efe^ung ber ^-eftungen unb für beren Untert)alt

beroittigt §u erljalten. „53tit großer ^erjen^beftüräung", fagen bie ©täube,

„müßten fie uernelimen, ba^ met;r auf bie ßontinuation unb SSermelirung,
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aU 2(uf^ebung unb SSerminberung fold^er unerträtjtic^er Saften gebaut

Toürbe"; unb weiter: „e§> roolle faft ba§ 2lnfe^en geroiuueu, aU loenn be§

£anbe§ vincula , mit benen ^errfc^aft nnb tlntertt)anen oincuUrt feien,

l^intangefe^t unb bie 6tänbe in i^rer Sibertät unb grei()eit turbirt roer=

ben fottten". Sie meinen, „bag fei nid^t bem ilurfürften in feiner (anbe§;

räterlic^en Stffection, fonbern Slnbern, loetc^en bie acta publica fo wenig,

aU ber betrübt elenbe ftäglic^e 3")'i'-^J^'^ nufer» geüebten 35aterlanbe0

roiffenb, jujufd^reiben". ©ie leben ber Hoffnung, ha^ ber ^urfürft J)tn=

fort „be§ Sanbeg Saften mebr naä) bem Sanbe^oermögen , a[§ etwa na6)

ber 9?eceffität reguUren werbe". ^^^) 3}tit ^Rotf) gelang eg bann woljl,

^Bewilligungen auf fec|§ , auf brei 3Jcouate weiter ju erfialten. S}a^ von

ben rf)einif^en ©täuben nod^ weniger, baß von benen in ^reu^en gar

nid^t§ §u errei(^en war, oerftanb fic^ von felbft.

SJiu^te ber Äurfürft oorerft barauf üerjic^ten , in ben griebenSl^anb;

lungen mit bem ©ewid^t militairifi^er 33ebeutuug aufzutreten, was blieb

tt)m bann, fid^ unb feinem 3fte(^t bort ©eltung 5U fd^affen?

Sluf ba» Seb{)aftefte empfanb er bie ©efa{)ren feiner ©tettung. „2luf

ber einen ©eite", fd;reibt er einmal, „i)abe id^ bie J^rone ©c^weben, auf

ber anbern ben Äaifer unb fi|e g(eic^fam mitten 5raif(^en il^nen unb er=

warte, wa^ fie mit mir anfangen ober tl)un, ob fie mir ba§ 9Jieinige laffen

ober nel^men woHen". 2lber e§ gab nod^, au^er jenen zweien, britte, oierte

9Jiä^te, neben ^-ranfreid^ unti ©panien bie Dränier in ben 9lieberlanben,

für bie Dftieberlanbe felbft ba» ^i^tereffe bes baltifd^en §anbel§ unb bamit

bag i^ntereffe für ba§ ©(ei(^gewid^t ber Uferftaaten , e§> gab bie 9liüalität

^oten§ unö Siänemarfig gegen ©c^weben, in ferneren J!reifen a>enebig,

9tu§Ianb, (Snglanb, fur^ eine ^ütte üon ^eäie()ungen unb ©egenftettungen,

bie ben, ber fie ju beregnen oerftanb, S^edfungen unb 2tu§t)ü(fen mannig=

fa^fter Slrt boten.

Unb griebric^ SBiKjelm üerftanb fie ju benu^en, otjne jenen SSorwurf

ju fdienen, ber it)m gemadjt wuröe, „bü^ er immer bie freie .'^aub bet^al^

ten wotte". ©r fud^te bie ^ülfe unb ©id^erung , bie ba§ 3ftei^ if)m nid^t

mel)r, eigene 9Jia(^t noc^ nii^t bot, in ben Kombinationen ber europäifd^en

^olitü; er f)atte ben SSortbeit, itjrer nur ju befenfioen ^roecfen, jur ©id^e^

rung von 9^ed^ten, ber^n ©ültigfeit au^er allem S^ue^f^'I ^^^^> d^^
bebürfen;

er war, woI)er immer ©efa^r il)m brol)te, in ber Sage, einfad^ barauf l)in=

äuweifen, 'baB er nic^tio woHe, aU wa§ fein anerfannteS Sfted^t fei.

2öie erzürnt man über il)n am 5?aiferl)ofe, in ©re^öen, in 3)cünd^en

fein mod^te, man !ounte mit ^-ug ni(^t:o bagegeu fagen, wenn er fic§ ni(^t
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6eHebiöen formen, gefälfd^ten SJtaioritäten !)atte untenoerfen raoHen; unb

tuenn er fi(^ atterbingl gebunben I)telt burc^ bie ^füc^t, „mit ber er", fo

ift fein 3(u§bru(f , 245) juüörberft bem 9ieic^ unb nnc^mnl^ bem Äaijer

al§ ^aupt üerpfü^tet fei", fo war e§ nic^t feine Sc^ulb, ba^ babei bie

öftrei(^if($e ^olitif nic^t i^re Sfle^mmg fanb.

Unb i)atte er Unre^t , raenn er gegen bie ftolgen Ferren be» f(^n)ebi=

fc^en ."QofeS auf feiner ^ut irar? greilii^ jüngft beim S3eginn be§ bäni=

fc^en Krieges maren fie i^m mit ßrbietungen entgegengefommen , bie

einen minber üorfic^tigen ^olitifer f)ätten täuf($en !önnen ; aber al§ er für

einige» 5lrieg§uoI! 5ur 33efe|ung ber von ber Sanbgräfin abgetretenen

^lä^e am 9if)ein „^a^ hnxä) bie fc^mebifi^en Duartiere" forberte , mar

ber (ic^raierigfeiten fein ßnbe. 3e|t f)atte bie Königin bie ^Regierung

felbft angetreten; fie mar in bem Sllter über if)re ^anh ju verfügen, unb

ba^ e§ in ©c^toeben 33iefe gab, raeli^e bie ßntfi^eibung für ben Äurfürften

bofften, mar nnjmeifelfiaft. 2tu(^ bie Dyenftjernag nafimen ben ©i^ein

an, a(§ münfi^ten fie nid^tg me^r ; aber fie fanben immer neue ßinmürfe

;

fie rooHten, ba^ ber J^urfürft !omme unb bitte, um bann hoä) nic^t §u gc=

roäfjren. Unb bie ftol^e junge Königin, bie ifjrer 3)iutter Briefe jurüd^

mie», roenn fie bie Slnrebe „?Oiajeftät" unterließ, jögerte fid^ ju entfc^eiben,

mar unge{)alten, ba^ ber Äurfürft nii^t feuriger raarb^^^) unb i)ovö)U

eiferfüc^tig auf jebe§ @erüd)t oon bem ^räulein oon Oranien^^O ober ber

franäöfif(^en ^rinjeffin. ~'^^)

S)en J?urfürften mod^te bie §anb ber Königin weniger al§ je reiben.

2lm 33erUner ^ofe mar bie 2lnfi(^t, ba^ ©c^raeben auf bem SBege fei,

„aul ber 9Jionar(^ie in bie STnard^ie überjugetjen", unb ba^ ni(^t bIo§

§ottanb unb ßnglanb
,
fonbern au(^', roenn auc^ oerftecfter Sßeife ^ran!=

reid^ ba{)in roirfe, 2«) „roie ja bie Silien jebe 3ftet)olution bedten". 2öenn

bie Königin i^xe Sage richtig roürbigte, fo ^atte fie atten @runb, fic^ nad^

einer Stüfee um^ufeljen; bie ©ro^en be» Sftei^S bagegen hielten fie unb

ha^ fc^roebifd^e ^olf in bem SÜaumel immer neuer J^riege, immer größerer

(Eroberungen, ^aum mar ber bänif(^e ^rieg beenbet unb fd^on mürbe in

ben Greifen ber 9iei(^§rät§e befproc^en , ba^ ein ilrieg mit ^olen unoer^

meibli(^ fei; „unb roenn fic^ ber Äurfürft rüfjrt, fo roirb man it)m ba§

Sanb latjlma^en".

Um fo üerbinblid^er rourbe ber franjöfifd^e ^of gegen Sranbenburg;

ni^t bIo§, roeil ber Äurfürft ber i?rone mit hem S:itel 3)iajeftät entgegen^

gefommen mar. SBie gern f)ätte man ben Streit be» Äurfürften mit

33fal5 Nienburg ju entfc^eiben übernommen
;
„man fagt", fc^reibt ^rienne,

m. 1. 2. siufi. u
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„ba^ ber ^urfürft feine Romainen in ^^ren^en rerfanfe, nni c3e(3en 3fleu;

Burg ben ^rieg ju machen , ba^ er um ha§> ^-räulein von Dranien werben

luoüe, um bortf)er i)ü(fe 5U gewinnen ; man mu^ fef)en, ob man hen Ärieg

nic§t (jinbern !ann; beibe g-ürften »erbienen S^eac^tung, ber eine ift immer

auf Seiten beg ^aiferg unb S3aiern§ geroefen, aber er ift J!at()olif; ber

anbere ift ßalüinift unb ftat nid^t mit bem Äaifer gebrochen, aber er ift ein

gürft von großer ßrraartung , unb man fagt, er motte üon einer Krone

ni(^t'3 miffen, rcenn er nic^t itjre 3)ia(^t erijält , er tjalte e§ für feiner un=

raürbig, nur ber 3Jtann ber Königin ju fein".25o) ^^e^ jene SSe^ietjun-

gen 3U Dranien unb ben ©taaten beunrut)igten ben §of 3U ^^ari», man

fürchtete, ba^ ipngonottiijmuS bafjintev ftecfe. -^^

©enug, um bie ^eäiet;uugen 33ranbenburg§ p ber 3eit, al§ bie §rie-

ben»t)anblung begann, 5U beäei(^nen.

j0ic ^ommcrfdje ßxap.

®ie erften SJlonate ber ßongre^uerfjanblungen geigen obenf)in he-

trai^tet nii^ty als raiberUc^e ©treitigfeiten um ^itel, Sftang, ©tifette.

®er Krieg fjatte atte alten 93ia(^tüevl)ä(tniffe zerrüttet; eio maren

bereu üöttig neue ttjatfäc^lic^ üor^anben, aber üölferre(^tlic§ noc^ nidjt

feftgefteHt ; in ber bip(omatif(^en ßtüette juerft fugten fie gegenfeitige

Stnerfennung unb ©eltung. ß» mar gleic^fam ein perfönli(^e§ 9üugcn

ber ©taateu felbft; e§ mar ba§ Selbftgefü^I jebe» Ginselnen, ba§ fic^

tjier bur(|jufe^en unb in bem ©rfolge ha§> Waa^ feiner ©c^ä^ung ju

finbeu t)atte.

^riebric^ 9BiUjelm f(^eute ben 2tufmanb uic^t, auf biefem (EongreB

in anfetjnlic^erer Ötepräfeutatiou al» irgeub ein anberer 9leid)5fürft ju

erfd^einen. @r beftimmte für fünfter bie cleüifc^en dlät^e griebric^

üon Reiben unb Dr. ^ortmann , an beffen ©tette fpäter ^romljolb trat,

für Dsnabrüd' ben alten gefdjäftsfuubigen (5^-eit)errn uon Söben, ben

^räfibenten be^ ßonfiftoriuniiS Dr. "g-ri^e unb äBefenbed, ber nament^

lic^ bie ©timme t)on ^ommern fübrte; er gab beiben ©efanbtfc^afteu

in bem 9leic^§grafen ^otiann oon ©arm^Söittgenftein ein „üornefimeS

§aupt".

SltterbiugS mürben ifineu, menn an^ naä) einigen tiarten ©träumen,

bie ®t)ren beS Empfanges, fo wie fie fie in Stnfprui^ nat)men. S)ann

aber weigerte ber franjöfifd^e ©efanbte ©eruien ben geforberten 3:itel

S^r<^Dite für ben Kurfürften, worauf bie 33ranbenburger hen König
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93tajeftät 511 neuueu auffjörteu.^-^-') <^a\m fd)eiterte if)re SSiftte bei bem

päpftUt^en 9?uutiu§, ber in 3Jiünfter mit bem üeuetianifi^en ©efanbten

ha§> ©efd^äft be» 3>ermittler» tfjeitte, an beffen Grftärung, ba^ er nnr

!atf)oUfi^e (Eaoaliere empfangen fönne. S^ann gab e§ ^aber über ben

2^itel ßfceffenä, ben bie hirfürftlic^en ©efanbten oor ben fürftü(^en for^

berten u. f. w.

Säf)renb bie ©tifettenfragen mit fc^einbar auc^f^Iie^iii^em ßifer

betrieben mürben unb Stde» in Sttfjem (jielten, ronrben bereits^ 3ser()anb;

lungen mannigfac^fter Slrt mie unter ber ^ede betrieben. G» rourbe

jener 3>erfuc^ in Sengeri(^ (10. ^uU) gemai^t, bie 9ieic^Äftänbe unter

öftreii^ifc^er ^-üi)rung gu vereinigen, ba» ^rincip ber 2)uxjorität jur

@e(tuug 5U bringen, ben ©djroerpuuft ber beutfc^en 'iserljanblnugen

naä) 9}tünfter 5U uerlegen. Wian nnirbe eüangelifc^er <Seil§ nur um

fo mifetrauifc^er ; man Ue^ nic^t unbemerkt, bafe bie faiferlic^en 33e;

üoümädjtigten faft fämmtlic^ ßonnertiten feien, an if)rer €pi^e ber @raf

imi 9tafiau.

®er erfte officieHe Schritt mar bie lleberrei(^ung jener §rieben§pro;

pofitionen uom 1. 3uni. ©^ fiel auf, ba^ bie r»on ^ranfreii^ üorgelegten

fic^ von ben fc^mebifc^en nid^t blo^ in ber «^-affung unterfc^ieben, ba^ bie

3ielpnn!te beiber üronen mö)t§ raeniger al§ biefelbeu feien. Sluc^ fonft

trat itire 9liüalität beiber immer fc^ärfer fjerüor, unb fic^tlic^ tjatte Bö^roe-

ben in bem ^^t^reffe ber ©uangelifd;cn eine äßaffe, bie fic^ an^ gegen

§ran!rei(^ menben (ie^.

SBie (jätten ba§ bie '5i'aiferli(^en ni(^t jn benu^en üerfuc^en foHen.

3i)r erfter ^lan, bie JReic^Äftänbe gegen beibe fronen mit fid^ ju vti-

einigen, mar gefdieitert
;

jet^t fc^ien iljr '^^lan 5U fein, bie (?üangelif(^en p
geiüinnen, bie Sc^meben jn befriebigen, um fic^ mit ganzer iiraft gegen

^•ranfreic^ äu menben, beffen §eere roenigftenS am 9if)ein im entfc^iebenen

Diac^ttjeil raaren.

©(|on mar @raf ^rautmann§borf jum (Eongre^ gefommen, anö) ein

(Eonuertit, aber milbe in feinen f^^ormen, meljr öftreidjifd; a(;S firc^lic^, be^

i?aifer^ rertrautefter 'ölatlj. @r eilte naä) D^nabrüdt, fein Ginflnfs begann

füljlbar 3U werben; er fc^ien ber 3)]ann, ber Teilung bringen fönne, ber

rechte „Slesocnlap".

iBiiC-ljer batten bie fc^mebifi^en Ferren fic^ fel)r jnoorfommenb gegen

bie ^ranbenburger oerljalten; fie Ratten bie j^rage raegen Sommern !aum

berül)rt; fie Ijatten ben 2lui§roeg, ben bie .öanb ber Jlönigin bot, immer

üorangeftettt. .^^l^t begannen fie fiit)ler 3U werben. Wdt ©orge be=
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merften bie branbenburgtfc^en ©efanbten, ba§ jene „üiel oon ber lutlie;

rifc^en Steligion rebeten, beffen man uorljin bei i^uen ni(^t öewo()nt

geroefen". 253)

©(^on Fiatte fi(^ in ber SSeratlfjunö ber SfieligionSbefc^roerben gezeigt,

töie bie lut^erifc^en ©täitbe, ^urfai^feu voran, faum ©ulbung für bie

3fleformirten ju^ugefteljen gemeint feien; je|t machten bie Äaiferlii^en

barauf anfmer!fam, ,,ba^ ja auä) ©ad^fen vor ^a()ren in bem fd^önebed^

fc^en SSertrage ber .^rone ©c^raeben bag gan§e Sommern gum recompens

angeboten i)abe". ©(j^raebifc^er ©eitg würbe bie SSertröftung l^in§ngefügt,

ba^ man ben i^urfürften etwa mit ^alberftabt, 9Jiinben, SSerben ent^

fc^äbigen fönne. S)ie fel^r entfi^iebene 3]erfic^ernng 2Bittgenftein§ , bafe

ber Äurfürft auä) ni(^t für ßntfc^äbignngen fein ©rblanb ^ommern aiif-

geben, ba^ er el^er feine ©efanbten abbernfen , al§ auf biefer ©runblage

unterljanbeln raerbe, biente nur baju, bie f(^on gereiften ©timmungen faft

bil 5um offenen Sruc^e ju treiben. Unb bie Üaiferlid^en maren rafd^ jur

§anb, biefen ^roiefpalt ju nät)ren. 254)

©te i)atten gef)offt, mit ber 2lbtretung ^ommern^ ©(^meben ju be-

friebigen. ^n ber ^tjat {)atte barauf bie erfte ^nftruction ber Königin

gelautet; bann fiatte fie gugelaffen, bie ^älfte ^ommern§ aufzugeben unb

ül§> ©rfa^ S3remen unb Sterben 5U forbern. ^^^t (7. Januar) überreichten

bie f($n)ebif(^en Ferren il)re befinitiüe ^orberung: gan§ ©^lefien, ganj

Sommern mit bem S3i§t;^um (Samin , 2öi§mar, SBarnemünbe, Bremen,

^Serben, 2lIIe§ al§ 9teii^5lef)en, fo ba§ ©(^roeben, mie ja fc^on ©panien

unb ©änemar!, mit in ben S3erbanb be§ 9ieic^e^^ trete, unb sroar mit üier

fürftli(^en ©timmen. ^rautmannSborf mar aufeer fic^: „©(^lefien for^

bern, I)ei§e beS J?aifer§ 2IugapfeI forbern"; unb ©raf ßemberg äußerte

an 2öittgenftein§ S^afel: ,,ba§ fei von bem Äurfürften angeftiftet, ber in

©trieften ben (Erfa^ für Sommern ju finben Ijoffe". 3Rad^ einer Ijöd^ft

tjeftigen ©cene trennte man fi(^.
^^s)

©(^on ijatten anä) bie ^ranjofen ifire „©atisfaction" oerseic^net
; fie

forberten bie obere unb niebere Sanbgraffi^aft @lfa^ mit bem ©unbgau unb

^reiggau, ^reifad^, ^tjilipp^burg u. f. m.; fie erflärteu, ba^ Sotfjringen,

beffen ^erpltni^ ju granfreic^ bereits feftgeftettt fei, in biefem ^rieben

ui(^t me^r pr ©prai^e fommen !önne.

3u gleicher 3eit mürben bie 9ieIigion§befc§u)erben auf ba§ ^eftigfte

erörtert. S)er !atl)oIif($en ©täube 9tepU! mar ber Slrt, baf3 bie euangeli=

f(^en fi(^ weigerten, fie an§une(jmen; ber üon ©djmeben auSgefproc^ene

^lan, geiftlic^e gürftentJ)ümer §ur ©ntfc^äbigung gu üermenben, allarmirte
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bie franäöfifc^en S3otfc^after auf ba§ Sleu^erfte; b'Sloauy felbft eilte nad^

D^nabrücf, ben ©i^iueben iljte EuSfc^reitunöen p üerroeifen. Unb im-

\ä)enhnxä) traten bie eoangelifc^en unb fattjolifc^en (Stänbe pfammen,

it)xe politifd)en ©rauamina ju rerjeii^nen , tf)eil§ foli^e, bie gegen ben

Mfer gerichtet waren, anbere ber prften gegen bie ^urfürften, g. 6. ba^

biefe für iljre ©efanbten ben ^itel ©rcettens prätenbirten , anbere ber

©tobte gegen bie fürftüd^en ©tänbe; enblic^ „l;atten etlid^e ©rafen il)re

abfonberli^e @rat)aniina eingelegt".

©c^on Ijatten bie ^aiferlic^en — im 3}tai — nachgegeben, ba^ bie

©d^roeben ^omnicrn, SSiSmar, bie 93i§t()nmer Bremen unb Sterben er-

t)ielten, ^ranbenburg mit ^alberftabt entfc^äbigt merbe. 3Han lie§ e§ fid^

wenig !ümmern, ba^ SBittgenftein mit einem fiol^en ©(^raur betfieuerte,

ber J^urfürft werbe in ©lüigfeit nic^t feinen ßonfen§ ha^n geben , ba^ ber

Äurfürft felbft bem 3)lar!grafen üon Sulmbac^ in einem oftenfibten 33riefe

erflärte, wenn ba^ §er§ogtl)um il)m au^ entriffen werbe, fo werbe er

boc^ feinem für- unb fürftli(^en §aufe mit äöillen ni($t» barin t)ergeben,

baB bie poinmerfi^en <Bt'dnhe iliren ^roteft einfanbten : „fie feien burd^

il)ren ©ib bem i?nrfürften pflidjtig, fie !önnten hoä) nic^t wie ha§> un^

üernünftige S^ie^ geljalten unb üerdu^ert werben", ^^e)

®ie pommerfd^e ^rage würbe ber 3Jiittelpun!t ber SSerl)anblungen,

unb bie branbenburgifd^en ©efanbten waren unermüblic^, fie in immer

neuen Darlegungen 5U erörtern, je anberen 93tä(^ten gegenüber anbere

Seiten berfelben eutwidelnb. ^mn erften 3Jiale trat bie ganje ^ebeutung

biefe» beutfd^eu @reu§= unb Äüftenlanbe^ in§ üolle Sid^t : bie militairifd^e,

bie e§ für bie SSertl)eibigung 3)eutf(^lanb§ ober, in geinbeS |)anb, pm
Angriff ^ugteic^ auc^ gegen $olen unb ®änemar! liabe, — bie merfantile

ber ^äfen oon ©tralfunb, ©tettin, Solberg, ber Dbermünbungen, bereu

Sefi^ ben .§anbel U§> §um 9tiefengebirge l)inauf belierrfctjte, — bie poli=

tifd^e, ba mit bem 5>erlufte ^ommern§ $Deutf(^lanb oon ber baltifd^en

^oliti! für immer au!3gef(^loffen , 'B^weh^n im S3efi| be§ 5)omiuatg im

?lorben blieb.

©er ^urfürft erfannte , ma§ e§ militairifd^ unb politifd^ für il^n be-

beute, ob ba§ ^üftengebiet, ha§ ben 9Jtar!en in il)rer ganzen breite oorlag,

mit il)nen oereinigt, ober bem mäi^tigen ©d^weben überlaffen werbe; unb

niemaub tonnte il^n tabetn, ha^ er mit aßen Mitteln, bie ilim feine gute

©a(^e gab, 2öiberftanb leiftete.

2Benigften§ eine SBirfung Ijatte biefe Ijartnädfig geführte biplomatif(^e

Siertljeibigung
; fie jwang bie ©egner ^ranbenburg?, mit ben ^rincipien,
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auf bie fie f{(^ fteHteu, ^^vau^utomm^n; if)re politifdje Moxal würbe nov

ben aiugeii ber Sßelt entlarot.

Uub ]ual)rli(^, e§ Ijatte etioa» «ioraIif(^ ©iiipörenbeS, ba^ 9taiuen§

ber Äönicjin gegen ben glaubend = unb blutÄüerroanbten ^-ürften, ber nie

bie 2ßaffen gegen ©c^roeben geführt, ein 9ie(^t ber Eroberung geltenb

gema(^t würbe, obenein mit ber ^^fjrafe, bafs ba» tfjeure S3Iut be§ Äönig§

für ha^f (EpangeUmn oergoffen fei, beffelben 5lönig)o, ber biefem dürften

bie ,<Qanb feiner %oä)Ux beftinnnt fiatte. Unb wenn bie ^dferlic^en bie

franjöfifc^en ^^-orberungen 3urü(Jwiefen , weil ßtfa§, 53reilgan n. f. w.

nic^t bem Äaifer, fonbcrn beni ßrsberäog uon Si)roI geijöre, wie tonnten

fie bann bie Stirn Ijaben , ben <2(^weben ba» Grblanb be§ iinrfürften ju

bieten, bem fie obenein ^ägernborf vorenthielten, bem fie ben 2Bunf(^, feine

%eiU §amm felbft ju befe^en , ali§ ^eleibignng anre^neten ? .^atte benn

^J3ranbenbnrg ha§> 9ieic^ in biefen ungeheuren Ärieg geftür^t, ba^ e§ nun

anä) bie folgen feiner sKerfd^nlöung tragen mu^te? Dber Ijatte bie Soli-

barität t)on Äaifer unb 9tei(^, bie nun oon einem ber üornebmften ©lieber

ein foli^e» Opfer für be§ 9fteid^e§ ^rieben unb 9^ettung forberte, fi(^ and)

ba bewäljrt , ai§> man 33ranben(nirg für ben ^rager ^-rieben mit ber ^n-

fic^erung, i£)m ^sommern mit allen J!räften be» 9^eic^e§ jn retten, gewann?

Dber foltte etwa ber fromme ßifer , ben bie Intljerifc^en ©täube in D§na;

brücf gegen bae reformirte S^efenntniB entwidelten , ba» §an§ ^ranben=

bürg 5U bem Opfer an dle^t, SD^ai^t, Gljre t)erpfli(^ten unb geneigt

ma^en, ba» man um ber gemeinen bentf($en @a(^e willen t)on iljm for;

bern ju bürfen glaubte? 3)loc^te ©(^weben rerfaljren, wie e^5 rerful)r,

uac^ bem 9ie(^te ber SBaffen unb in geinbe» Sanb ; aber wenn Äaifer unb

9Md^ benen, bie fi(^ fo offen al§ 9{et(^»feinbe befannten, bie für bie

(Si(^erung S^eutfc^lanb» wic^tigften ©ebiete bereitwiHigft überantwortete,

ja ben erklärten 9tei(^§feinb in be» 9teid^e0 ©tanbf^aft aufnaljm, — unb

ciele eoangelif(^e ©täube begrüßten biefen Eintritt ber bomiuirenben

eüangelifi^en SJtac^t alio ba» größte c^eil, — bann in ber 2;i)at beburfte e§>

feine»^eweife» weiter, ba^ bac^ Wiä) nidjt» meljr üon jener ©inl^eit unb

©olibarität an \id) liatte, !raft bereu allein e» über ba§ 9fte(^t Sranben=

bürg» unb über bie alten Gibe, bie auf baffelbe gefc^woren waren, ]^inraeg=

jnfc^reiten befugt gewefen wäre; bann war ber 5iurfürft um fo weniger

in feinem ©ewiffen gebunben, biefem i?aifer unb biefem 9ki(^e in bem gu

Sßillen p fein , wa§ bem bod^ gemeinfamen ^^aterlanbe für bie 3ii^i"ift

unerfe^lic^en ©d^aben, banernbe ©efal)r brachte, ^m rechten beutfd^en

^ntereffe mu^te griebri^ äöillielm auf 'oa^» Sleu^erfte 3Siberftanb Iciften,
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unh er hurfte e^^ iitit bein cjuteu ©eiuiffeu, batnit feinerlei ^^füc^t 511 Der?

le^en, 5Rietnaube§ 5Re(^t ju fränfeu.

lllerbingä roarb ifnn üou beutfd^er ©cite feiuertet llnterftü^ung.

216er bie poinmerfc^e ^^rage Ijatte gugleid^ ein europäifc^eÄ ^ntereffe.

StB @raf ^rautntannc^borf, nad^ 9)Iüufter äurüdfetjreub , fi^ fo

(iu^erte, aU wenn er mit S^meben tjerftänbigt fei, waren bie fran^öfifc^en

Ferren in f)o(jem @rabe beunruf)igt; auf if)ren S^orfi^fag, ba^ ja Sran=

betiburg etwa in S(^(efien entfc^äbigt werben fönne, nnirbe iijmn geant=

roortet : bann werbe ^ranfreic^ nic^t» erIjaUen. Sie f)atten beni ^urfürften

fd^on früfjer bringenb empfof)Ien, bat3 er fefttiatten möge, bann werbe

(^ranfreid^ bafür forgen , baJB er wenigften§ bie '^älfte ^ommern§ unb

für bie anbere .soä(fte Gntf(^äbigungen erf)a(te; ber Äurfürft fjatte ba§

eutf(^ieben jurücfgewiefen
;
„e» befrembe i^n", I)atte er geantwortet, „ein

2lntrag, ber, wenn er if)n anne{)me, noc^ mef)r §u %xantxei6)§, al§ ju

feiner eigenen desavantage auefc^Iagen werbe", ^s^) ^e^t fafjen fie

©(^weben im 33egriff , eine Stellung in S)eutf($Ianb ju gewinnen, weld^e

ben franjöfifi^en ßinftujs üöüig paratijfirte ; unb ftanb erft Schweben, im

9leidje mächtig unb an ber @pi|e ber eüangelifc^en ©tdnbe neben bem

.*Qaufe Deftreid^, fo fanb fic^ leicht genug ber ^un!t, in bem 33eiber

^ntereffen fic^ gegen granfrei^ vereinigten, ^ranfreid^, fo f(^ien e^,

burfte 33ranöenburg nic^t faden taffen.

Unb wie f)ätte .\3oIIanb ertragen fönnen, ba^ ba§ baltifd^e 9Jieer,

„bie 9)hitter aller Gommercien", oöllig in ©d^mebeng ©ewalt fomme.

3Ste bätte Tänemarf , wie ^olen, ja 9iu§(anb nid^t bie ©efa()r erfennen

foUen, mit ber bie fc^mebifd^e $errf(^aft auc^ über bie beutf^e Dftfee=

füfte fie bebrot)te; bann ftanb $oIen jugteii^ üon Sieftanb unb ber Dber

be.r, S}änemar! ^ugleic^ in ©d^onen unb §oIftein bem fc^webifd^en 2ln=

griffe offen.

®er J?urfürft {)atte gabian von S)o^na nad) ^^ari^3 gefanbt, junäd^ft

um bie 3:ite(frage ju erlebigen, bann, um in Setreff ber jülid^fd^en, ber

pommerfd^en grage bie guten S)ienfte ^ranfreid^S §u erbitten. Tlan f)attc

ibn mit au^gefuc^ten .Cpöf(ic^feiten empfangen, aber üorerft üermieben,

irgenb beftimmte ^^M'agen jn geben; „bie 3:;ractate unb consilia gelien

Ijier fcbr unb faft all.^utangfam wegen be» (Earbinale äHasarin angeborner

gurc^tfamfeit, benn er immer beforgt, fid^ in etwas gu übereilen unb auf

Sufünftige S)inge wartet, boffenb, au§ bereu Sefi^affen^eit einen großen

93ort^eiI ju erlangen"; „man beforgt immer, bie ilatbotifd^eii ron ber
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fran^öfifd^en protection abjufi^rerfen, bie ba^jenige ift, raa§ je|t in ^^ari§

am eifrigften gefn(^t rairb". ^^s)

®en ßarbinal befc^äftigte jugleic^ ein anbereS ^roject. §atte

©c^raeben fi(^ tief mit ben Äaiferlidjen eingelaffen, fo üerfui^te er fic^

mit ©panien §u üerftänbigen. @r erbot fi(^, ßatalonien jurücfjugeben,

roenn bie Siieberlanbe in ber ?^orm einer 33litgift für bie i^nfßiitin , bie

bem jungen Könige t)on ^ran!rei(^ rermäfilt merben foHte, an ^ran!rei(^

abgetreten mürben; ba§ übertreibeube ©erü^t fügte fiiuju, ba^ fe(bft ba!o

Slnrec^t ber J?rone Spanien auf bie längft befreiten ^Rieberlanbe mit ge;

forbert ober angeboten fei. ®ie Staaten unb Dranien ^offte ^ranfreid)

bamit äu blenben , ba^ eg bie 9)?arfgraff^aft SIntmerpen ben ©taaten be=

ftimmte, üon benen e§ ber ^rinj al§ Sefien empfangen fottte.

9tnr bie gro^e IXmfidjt bei§ ^ringen ; ©tattiialter Ijatte bi5()er bie

Staaten in jener franäöfifc^en SSerbinbung erfjalten, bie ber D^epublif fo

glänjenbe friegerifdje ©rfolge mögli(^ gemai^t ^atte. S)er \)'^^\k Sinl^m

ber ftaatif(^en 9Baffen fnüpfte fii^ an ben S^^amen beg ^hinsen ^riebric^

§einri(^. 2Bie gro§ fein S^erbienft um bie Dtepubli! fein mochte, bie

„Patrioten" in §oIIanb, bie alten 2(nl)änger 53arner)elb§ t)atte er ni(^t ju

üerföljnen üermoi^t. Sie begannen raieber rege ju raerben, bie naije @e=

fa{)r fürftli(^en 2)ominat§ unb monar^icalen 9tegiinent§ mürbe baä

©efpräc^ in ben Stäbten §oIIanb§. Sc^on ()atte ber ^rin^ feinen Sof)n

mit ber ^önigStoi^ter üon ßnglanb üermäljlt, fc^on mar au(^ bie SSer-

binbung be§ ^Minjen t)on SöaleS mit bem ^räulein t)on Dranien ein=

geleitet ; um fo lebliafter Partei nal;m .^oHanb für bie mächtige @r()ebung

be§ Parlaments gegen ^arl I., gegen bie ftuartifd^e ^olitif. 2öie bet)uts

fam immer ber ^rin^ jenes franjöfifi^e ^roject vorbringen mod)te , bie

Ferren oon ^ottanb fallen barin nur ein neues B^wgni^ für baS, roaS

fie fürd^teten ; h<x§) mäi^tige ^ranfreii^ pm 9]a(^bar ju t)aben , mar eine

' ganj anbere @efa^r, als ron Spanien irgenb no(^ fommen !onnte
; fc^on

je^t ^atte ^ottanb oft SJtü^e, feine Stimme gegen bie ber fec^S anberen

^roüingen bur^sufe^en ; fie Ijätten fortan in granfreic^ einen 9lüdl)aU

gef)abt. Seit bem legten ^yelbjuge mar ber ^rinj lörperlid^ unb geiftig

teibenb; er fiec^te baljin; eS festen bringenb geboten, Sicherung ju f(^affen,

beoor ber So^n, rafc^er unb fülmer, als ber S?ater, nad^ 9lul)m unb 3\0i^i

bürftenb, in beffen f)ol)eS 2tmt eintrat. ^oHanb forberte bringenb ben

^rieben mit Spanien; felbft auf bie @efal)r, bie Union su fprengen,

rooUte es it)n. 259)

2llS SBittgenftein auf bie Sßeifung bes ^urfürften bie ftaatifc^en
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©efanbten am Songre§ erfitc^te, [ic^ ber pommerf^en Sac^e anjunelitnen,

waren fie gern bereit ; aber fte beuteten jugleii^ an , baß bie Staaten erft

bann mit i^rem ganzen Ginftu^ eintreten mürben, menn fie in Setreff bes-

gräutein» nonOranien 6i^er[)eit fjätten.-'^o) ^ie Staaten roünfc^ten alfo

beren SSerbinbung mit bem ^urfürften ; üielleic^t , meil fie bie mit bem

^Prinjen von 2BaIei§ fürchteten; fie ftanben no(^ mit Schweben, mit ^ranf-

xeiä) im 93unbe; aber im Segriff, mit Spanien ab^uffließen, fuc^ten fie

eine „nät)ere Stttianä" mit Sranbenburg, beren Spi^e fic^ gegen Sc^roe=

ben fefirte.

^m 9)iör3 fanbte ber i!nrfürft ©roalb von pfeift na(^ bem §aag, bie

SSerf)anbIungen üorjubereiten, jn beren 2(bf(^(u§ er, wenn er ans ^reu^en

5urüdgefef)rt fei, „eine folenne Slmbaffabe" an bie Sftepnblif aborbnen

werbe.

®ie 2lbfenbung 0eiften§ brachte in D^nabrü(f groBe 2lufregung fier^

Dor : „raarum man ni(^t nai^ Stocf()olm gefanbt f)abe , um bie ^anb ber

Königin ju bitten? bie Königin merbe fid^ auf ba§ Sd^raerfte beleibigt

füf)(en; unb man raiffe rooljl, ba^ 5?leift ben Staaten anbieten folle, bie

pommerfc^en §äfen in Sefi| ju neljmen unb fi(^ jur Vertreibung ber

S^roeben au§ Sommern mit bem l!urfürften p nereinigen". 3}lan fonnte

ermiebern, ba^ ja Drenftjerna felbft ber 3}ieinung geroefen fei, be§ Äur;

fürften SBünf(^e feien unaui§füf)rbar , meil er ber Königin ju nafie rer-

raanbt, raeit er nid^t (utf)erifc^, roei( er mit Stönben ju regieren nic^t

gerooljut fei
;

ja 'oc>.'^ er jüngft erflärt ^abe , bie Königin fei entfc^Ioffen

unrermäf)lt ju bleiben ; unb melier ^reunbf^aft Jiabe fic^ Sranbenburg

üon Seiten ber Schweben ju rüf)men ? ^abe ni(^t jüngft ein fc^mebifc^ee

§eer unter 2Sittenberg ftatt von 3erbft nac^ Sc^tefien gerabe» 2Sege§ ^u

§iet)en, feinen SJtorfc^ üerfjeerenb bur(^ bie märfifi^en Sanbfc^aften im

Süben ber ^aoet genommen, gteii^ a(» ):)<xht man ben ^urfürften reiben

TOoden, ©eroalt mit ©eraalt ju oertreiben, um bann einen Sorroanb

ju ^o^tn, il)m htn ^rieg ju erflären unb fo mit Sommern ein ©übe ju

machen. 2")

(Sbenfo, roie bie Schweben , erfannte ber franjöfifc^e §of bie au^er^

orbentlii^e Sebeutung ber neuen Serbinbungen, bie fi(^ üorbereiteten.

gr roarnte Sc^roeben auf ba§ ©inbringlic^fte : S^änemar! brenne cor

(giferfuc^t unb Ijarre nur ber ©elegenljeit, bie Sd^arte be^ legten jlrieges

au§juroe|en, unb ber ^olen!önig ^aht immer noi^ nicfjt feinen 2Infpruc^

auf bie fc^roebif^e ^rone aufgegeben ; um fo melir Ijabe S(^roeben barauf

ju achten, bafe Sranbenburg nic^t jum Sleu^erften getrieben roerbe; fc^on
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UTiterfiaTibte niic^ ^änemarf im i^ancj, uiib bie öemeinfamen f^einbe

@c^raebeu§ unb ^ranhetd^S loürben alle 2tnftrengungen inad)en, bie-

jeuigen 311 üereinigeu, benen (Siferfud)t, §offiumg ober eigene ©efat)r

lüünfcljeneiüertf) madje, ba^ fic^ bic 2age ber $Dinge, bie ie|t für %xanh

veiä) unb ©d^roeben fo lac^enb fei, üeränbere. ^62)

$Den J?urfürften malmte man, ba^ er mit beu (Sc^roebcn ^um <S(^lu§

fomme; „bei bem ombrageufen ^umeur ber fdjmebifc^en Station" nnb in

9tücf[ic^t au^ ben ^rieben unb bie 9tn(je ßuropaS -möge er in ©tma» naä)-

geben, fic^ mit ber Hälfte ^ommernS begnügen, um für bie anbere §ä(fte

reid)lic^ entfc^öbigt ju luerben. ~^^)

S?on 9tenem 9]eri)anblungen eingeljenbfter 2(rt; immer neue '^ox-

fd^läge, um eine mittlere Sinie ju finben ; von allen (Seiten ^Drängen unb

3)ro(jen gegen SSranbenburg , ba^ e§> für biefen ©rfa|, für jene 2ln§fic6t

fic^ ba§ ganje, baS balbe ^ommern abbingen laffe ; von branbenburgifd^er

Seite immer neue formen, an^änmeid^en, 3^^t W gewinnen, 33eiftanb ju

fudjen. 3tnc^ ber ^slan mar fcl^mebifc^er ©eit§ in SSorfc^lag, ba^ ber ^nx-

fürft in offene ^lHianj mit i^nen trete unb ein 3Ieqnit)alent für Sommern

bejcid^ne
; für biefen ^all — er f)ätte 33ranbenburg üöttig au§ feinem bi§-

ijerigen politifi^en ©i)ftem geriffen — forberte Sßittgenftein al§ ßrfa^

:T)kgbe6urg, ^alberftabt, ^ilbe^fjeim, Dyuabrüd, 93Unben unb in Sd^lefien

Sagan unb ©logau. ®a§ raarfen bie <Bä)\vi'oen meit f)inn)eg ; fie Iahten

über bie 2InmaBung ber Dtjnma($t.

SBä^renb im ©ommer unb ^erbft 1646 bie 93erl)anb(ungen um

'Sommern — and; bie ftaatifd^eu, bie polnifi^en ©efanbten betfjeiligten fic^

an benfelben — mit immer l)ei^erem (Sifer geführt mürben, mar auf bem

J?rieg§tf)eater eine gro^e ^iseränberung eingetreten.

^•ranfrei^ l)atte immer no(^ nic^t mit Saiern abgefc^Ioffeu ; e§

jögerte, e§ [teilte immer neue gorbtrungen, felbft bie, ba^ ber Äurprin§

aU ©ei^el uac^ ^ari§ gef^idt werbe, ^nbe^ fjatte Saiern einen ^^eil

feiner Gruppen nac^ ber Dberpfalj gefanbt, unb bereu ^Bereinigung mit

ben J^aiferlic^en (Januar 1646) smang SBrangel, an§> S3ö()men gu meieren.

(Sr sog burd^ 9^ieberfac^fen, 2öeftpl)a(en ; er münfc^te fic^ mit ^lurenne ju

uereinigen, um Skiern uöttig nieberäumerfen.

®ie ©taaten {)atten ber 5?rone ^ranfreid^ iljre 9Jiitmir!ung ju einem

neuen Eingriff auf ^-(anbern uermeigert; unb menu ibr aud^ com J?aifer

bie Stbtretung be§ Gtfa^, ^reifad^§, ^i)ifipp§burg§ gugeftaubeu mar, fo

fjatte er au^brüdlic^ feine 3.serbinbung mit ©panien unb bie ©ai^e

Sotbringeng aufzugeben fi(^ geioeigert. 2öie meit foiift 6^raeben unb
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?^rau!reid^ au^eiimnber gingen, 3U einem ©eranltftoB gegen bie faiferli^e

9Jiac^t waren fie einig.

r^ene !aiferlic(jen unb bairif(^en 33ö(fei.. fiatten fic^ von ©ger burc^

^•raufen an bie Mainniünbnng {jinabgejogen
; fie trennten anrenne , ber

in ber Slfieinpfalj ftanb, üon SBrangel, ber na^ Ober^effen üorrücfte; [ic

gtaubteu üödig [idjer ju fein, a(§ anrenne rbeinabroärtg 30g ; fie meinten,

er jietje nac^ ^-(anbern. S)ann plöt^lii^ erf($ien ha§> fraiijöfifc^e §eer,

bem bie ftaatifdie 95efaljnng in SBefel ben Uebergang geftattet batte , mit

ben ©c^mebeu vereint in ber 3'?äf)e uon ^ranffurt, unb vereint überfdjrit--

teil fie im 3iüd'en ber ©egner ben ©trom, eilten unauflialtfam raeiter juv

®onau, maren im ©eptember vor 2lngi3burg. 2Sie mit einem Schlage

(ag Saiern am SSoben ; von 9teuem waren bie ©rblanbe bebro()t. 2(n ber

oberen S)onau nahmen bie ^ranjofen, am Sobenfee unb U§> ©onauroortb

bie ©d)iüeben 3Binterqnartiere , um fii^ für ben entfc^eibenben ©tof^ im

nädjften ?5rüt)(ing ju pflegen, iDä()renb'@eneraI 2Bittenberg üon 5Rieber:

f(^(efien au§ nac^ 33ö^men üorbrang, ron bort an^ bie fdjioebifc^en SSe-

fal^nngen in Wlä^xen üerftärfte, bann in Dberf(^lefien fein 2öinterlager

natjm.

©rfotge, bie bie ^rieben§()anblungen in bie (jeftigften ©c^manfungen

brachten; e!§ !am fo weit, ba^ bie üaiferlidjen ben ßongre^ ju üerlaffen

brotjten. S^er Uebermntf) ber S^roeben mud^g in§ Xlngemeffene; „mag

^rautmannsc-borf bie ^eft ober ber Sieufet f)olen, ^rieben foll e^ mit©otte§

^ü(fe bo(^ werben" -'5^).

2lu§gang5 Dctober fani ber J?urfürft nafje bei Dsnabrüd üorüber.

Gr war auf bem 2öege nac^ bem §aag. Gt (jatte ber Königin von

©i^weben ben 9tüden gewanbt.

Db e§ i[)m mög(i(^ gewefen wäre, it)re .^anb 3U gewinnen, wenn er

fic^ ibren Sannen unb ben f)errif($en »Uebermutf) ber fc^webifc^en ©ro^en

Ijätte fügen wollen , mag baljin geftettt bleiben. (Sr batte forgfam jeben

©i^ritt gemieben, ber iljn alic 33ittenben Ijätte erfc^einen laffen. 2öa§

immer enblic^ feinen Gntfc^ln^ beftimmt Ijaben mag, für ben 3(ngenblid

unb für bie golge§eit war berfelbe oon ber größten politifc^en 53ebeutung.

SBoljl mochte ben jungen dürften ber ©lanj einer J?rone gereift

l^aben, an ber fo Ijoljer dinijm, fo ftolje 93iac^t l)aftete. 9)lit (£l)riftine

üermäljlt, liätte er eine f(^webifc|;branbenburgif(^e Wla6)t gegrünbet, bie

bie einft in gleii^er SBeife gegrünbete öftreidjifc^sburgnnbifdje in ber S3e;

l)errf(^ung ©eutfd^lanby für immer paralyfirt ptte. 3lber in biefer 33er:

binbung wäre ba§ §au!3 ^ranbeuburg eben fo entbentfd^t wovbeii, wie e!o
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ba§ f)ab§burgif(^e bereit^^ toar ; e§ ptten bie beutfc^en Sanbe beg Kaufes

notI)iüenbig ben überlegeneu i^mpulfionen ber f($roebif(^en ^olitt! folgen

muffen; ba§ eüangelifc^e S)eutfc^Ianb Ijätte feinen ©(^raerpunft ebenfo au^er

2)eutf(^(anb erlialten , n)te feit fo lange ba§ fatl^olift^e ; bie näc^fte ^olge

roäre geiuefen, ba^ gran!rei(^ SZainen» ber beutfc^en Sibertät ben 9f{eft

S)eutfc^fanb§ an fic^ gebogen f)ätte. ^a^ ber Äurfürft auf bie fd^raebifc^e

Sierbtnbung üerjii^tete, erf)ielt fein ^au^ ber Station, rettete it)r eine

3ufunft.

^n ber 5läf)e üon Dsnabrücf, in 2engerid^, empfing er feine ©efanb;

ten üom ßongre§ (29. Dctober). @ie legten if)m ben ©tanb ber ®inge bar;

üon 9^euem fiatten bie fc^mebifi^en ."gerren ^articularöertjanblungen an^

geboten; ber ilaifer, fo Ijatten fie gefagt, '^db^ if)nen ganj Sommern über;

laffeu unb ben Äurfürften für t)in(änglid^ entfd^äbigt erflärt , roenn il)m

bie brei ^i;§t!}ümer Sranbenburg, ^^ta^elberg unb Sebu§ überlaffeu unb

ber Sefi^ dou ßroffen unb bem £)rbeu§Ianbe ^reu^eu anerfannt merbe;

(ic^raeben aber ^ielje üor, nur SSorpommern, jeboc^ mit bem guten SBillen

be§ ^urfürften ju befi|en, unb an ©ntfi^äbigungen für if)u fotte eg nic^t

fef)len.

Sllfo ©(^roeben unb ber ^aifer waren ^anbelg einS, unb ber Äurfürft

Ijatte bie 2öat)l jroifc^eu ber fd^nöben Stlternatiüe. 2öie, menn er nun

enblic^ einmal bie SBaffen ergriff? ^olen war in 9iüftung, ©änemar!

marb, beibe gegen ©c^meben; er felbft (jatte bereits 8000 Wlann unter ben

2Baffen. ©einen märfifc^en ©täuben Ijatte er im 3"i" mitgett)eilt, ba^

itjm angefonuen roerbe, fein ßrblaub ^^ommern abzutreten; er {)atteif)nen

barlegen laffen, roa§ e§ auc^ itinen bebeute, menn eine fo mäi^tige Äroue

fo na!)e „ifiren ^^^u^^fe^e unb befeftige", unb roa§ ba§ Sanb fc§on £)abe

leiben muffen, weil er nic^t in ber S^erfaffung geroefen, ,,fic^ confiberabel

gu machen". @r l)offte, rcenn e§> jum ©(plagen fäme, fie ju energifi^en

3tnftrengungen gu brängen
;
„ba fie einft gum ^rager ^rieben geratfien,

müBten fie nun au^ ^ur Siettung heS> Sauber, ba§ itjm um jenes ^-riebens

SßittenS entriffen raerbe, belfen." Unb mar nic^t t)on ben 5lruppen,

bie ©d^roebenS ©iege erfämpften, ber größte 5tt)eil, man re(^nete 30,000

SJ^ann im ?^elb unb in ben ^eftungen, beutfc^es 2Sol!? zeigten nid^t immer

neue SJleutereien, ba^ fie be§ tjerrifi^en ©c^ioebeutfiumS I)er§li(^ fatt feien?

S)er Äurfürft gab feineu ©efaubten SSefetjl, bie ?5^rage gu erörtern, ob

er bie 2Baffen ergreifen ober roeiter unterlianbeln folle.

©ie l)aben bie ©rünbe für unb roiber oufge§eid^net. %vlv bie 2Saffen,

jagen fie, fprei^e be» Äurfürften Sage, feine jugenblic^e Jlraft, fein
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unerf^rodfner iiub Ijo^er ©eift, ber Unrecht unb SSefeibiguugen t)on Ueber;

mütljigen, bie 2l[Ie» naä) \f)xev SBittfür 511 entfc^eiben geböi^ten, nic^t

länger ertrage, ©ie erfannten, wie gerabe je^t ein fütjuer ßntfc^tu^

auf bie ©eutfc^en im f(^roebtf(^en §eer, auf mele dürften unb 6tänbe

lüirfen, roie üicHei^t and) %xanixeiä) gern (jelfen inerbe. 2l6er bie ©efaf)r

eines fott^en SSagiiiffeS fc^ien i()nen gri3Ber, als bie Hoffnung be§ ®eUn=

genS; fie fürd^teten bie 3iüeibeiitigfcit ber fran^öfifc^en , bie Unoerfölin:

lid^feit ber !aiferliefen ^oütü, bie IXebermaii^t ber ©c^roeben, if)re 9tad^e;

fie raiberrietfien bem J^urfürften einen Schritt, ber Iei(^t „Sitte gegen \i)n

üereinen, if)nt anä) ben 9ieft feiner Sanbe foften fönne".

^n biefen ^agen ift fran^öfifi^er @eit§ gegen ben Äurfürfteu bie

^eforgni^ auSgefpro(^en raorben : e§ fönnte n)ot)l junt Slbfd^lu^ beS ^rte^

beng gefc^ritten werben, oline ba^ man auf feine 3uftimmung marte ; unb

er barauf : er l)offe, ba^ e» nic^t baju fommen werbe; „man Ijat mir", fagt

ber franjöfifc^e S^iplomat, ber bie^ beric^tet,-^^) „branbenlnirgifd^er Seits

melirfac^ g^fagt: raenn ©c^roeben mit ©eroalt unb ol)ne unferen Sffiitten

ganj Sommern beljält, roie fann el bann entwaffnen? unb roenn ^ö^wt-

ben uic^t entwaffnet, fo !ann weber ber Äaifer uo(^ bie anberen 9Jtä(^te

entwaffnen unb fo wirb fein triebe fein".

S)er ^urfürft ^offte Sitten üon ber eingeleiteten 95erbinbung mit hm
«Staaten; §anb in §anb mit iljnen, felbft fc^on im 33efi^e einer !leinen

^ruppenmac^t , üon ber einige 9iegimenter in ßleoe unb Wlaxt mit ben

ftaattf(^en fi(^ cerbinben fonnten, burfte er l)offen ben ^nfolenjen ber

©(^weben unb ber i^aiferlid^en hen 5ffieg ju oerlegen.

Slber no(^ war bie^ Sünbni§ mit ben Staaten nic^t gefd)loffen.

Unb bie cleüifci^en Stäube Ijatten von bem SlugenblicE an , wo er in iljrem

Sanbe S:ruppen sufammensugielien begonnen , auf ba§ Sleufeerfte entgegen^

gearbeitet; fie tierweigerten jebe ^eifteuer 5U il)rer Grljaltung, fie erflärten,

ba^ in ii)x 2anb unb in iljre feften ^^lä^e feine braubenburgifc^en Siruppen

fommen bürften, wenn au($ bie Sanbgräfin, fo wie bie Staaten nur unter

ber ^ebingung Salcar, £)ui!lburg u.f.w. geräumt Ijätten, bajg ber ^ur=

fürft bie ^eftungen befe|e. Tioä) im 5Kai 1646 l)atten bie ^ot^mögenben

„freunbnac^bartii^e" Maljnungen an fie gefanbt, ba§ D^ötljige ju üerwitti^

gen, ba ben Staaten an ber 33erfic^erung biefejc ©reuälanbel jum l)öc^ften

gelegen fei. S)ie cleoifc^en Stäube wußten im ^aag i^re Sad^e al^ bie

ber Sibertät unb ber Slbweljr fürftlic^en Nominale» barjuftellen , al§ bie-

felbe Sa(^e, für welche bie ^satrioten in i>ttanb eiuft bie 2Saffen ergriffen

l)ätten, für bie fie je^t ben Draniern entgegenarbeiteten. S)a^ woc^eu=
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laug bie ftaatii'd^en ©efanbten in 93iüufter tu ber pommerfc^eu ^rage feine

Söeifuucjeu erliielteu, geigte ba^ im .^aag i)a§> SBetter mnfet^e.'^^) ^aun im

©eptember, ai§ ber ^riu5 = ©tattl)alter von einem ©c^lagaufatl betroffen

xoav, imb bamit bie 9tac^folge feine» ©oljueiS, be§ rafi^eren, ljerrif(^eren

SBiUjehn» II. in na!)e 2(nyfi(i^t gerüdt voav, ging in beu ©eneralftaaten

bie 9Iefolution burd^ (12. ©eptember): „ha bie ©täube t^on (Ekve uumög-'

(ic§ be^Änrfürften 5truppen unterfjalten fönuten, feine ßommifftonare aber

frül)ereu SSerfid;erungeu entgegen mit ©yecution bro()ten, ja fc^on bamit

oorgingen, fo Ij'dtkn fie ben deüifd^en ©täuben uidjt meigern Buneu,

i^nen itjre ^uterceffion beim ^urfürj^teu ju bemittigen unb biefen jn er^

fuc^en, ba^ er feine SIruppeu abbanfe ober auiS ßleoe abfüljre, ober meuig:

fteug bafür forge, ba^ biefe ©a(^e ju feinen 2Seiterungen smifdjen itjm unb

ben ©täuben füijre".

2tnfaug§ 9loüember loar ber l^urfürft in S!)ui;§burg; gleich bei itjrer

„untertljänigften 33egrüBuug" geigten bie Ferren ©täube, ba^ fie m6)t im

©eringften gu weichen gemeint feien. S^ie Wätizl jum ferneren lluterljalt

Der 3:;ruppeu waren uottftäubig erfc^öpft. S» gab nur uod; einen 2lu§meg.

©eit nun fünf ^o^)!-'^'^ uuter(;aubelte ber Äurfürft mit bem alten

^falggrafen üou 9Jeuburg. ©er 5?urfürft meigerte fid^ , bie fernere Gel-

tung he§> ^rot)ifionaloertrag^3 dou 1629 ausuerfennen , ber hm ^falj-

grafeu uuüertjältui^mäBig begünftigte; unb ber ^sfalggraf I)atte auf ©ruub

beffelben immer weitere Uebergriffe gemad^t, ^o^ji^^Ö^"/ i^ beuen er vex--

pftii^tet war, ni($t geleiftet, in bem S3eftanbe ber fird^Ii(^en 3?erfjältuiffe

in ^ülic^, 53erg, 9koen§berg, ben ber 33ertrag fieser geftettt Ijatte, in ge;

waltfamer äöeife geäubert, \iä) uerlaffenb auf ben militairifc^en ©^u|

ber ©panier unb auf beu biplomatifd^en be» ^olenfouigS, mit beffen

jüngfter ©(^wefter er feinen ®rbprin§en ^tjilipp Sßitljelm uermäljU |atte.

©($ou also ber Äurfürft auf -Rorpratp dlatl) feine 9tüftungeu im Sttjein?

taube begann, t)atte ber ^sfatjgraf in 2ßarf(^au felbft S)rof)ungcn uon

3wang^^ma^regelu gegen ^reu^eu oeraula^t, aber bie wieber aufgenom=

menen Unterf)aubluugeu l)injujögern öerftanben. i^el^t faubte i()m ber

^urfürft mit ber 3Iuäeige feiner Slufnnft in Duisburg ein lUtiuuitum

(2/12. Dtoüember), ob er ol)ue weiteren Stufentljalt bie betjörige unb bil=

lige ©ativfaction leiften unb unter 33ermittelnng ber ©taaten, bie fic^

ba,^u erboten, auf ©runb ber 3?erträge von 1609 unb 1614 Düc^tigfeit

uiadjen woUe. ©a ber ^falggraf eine an^weic^eube Slntwort gab (15. TiO-

oember), rüdten be§ itt'urfürfteu 3:;ruppeu 1000 33iaun Seibgarbe, 200
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2;ragoner, 100 SOJaini gu^uolf unter ©Ijrentreic^ ^öuroc^öorff in§ 53ei-=

gifc^e ein unb breiteten fic^ h\§> in bie 31ä()e üon Xüffelborf an§.

S^er Jlurfürft liatte feinen Dbertannnerer (^onrab von 53urg5borf

naä) bem ^aao, üorau^gefanbt, um feine formelle SBerbung §u überbringen.

2)ann fam er fe(bft, von SSenigen begleitet; in ber Stille, in bürgerlicher

ßinfai^fjeit raurbe bie ^iermätjtnug gefeiert (23. Sftduember).^^')

ßin aift üon eigentbümlic^er 33cbeutfamfeit war t)orau§gegangen.

©(eid^ am %aa,e naä) feiner Slnfnnft (13. Sioüember) begab fi(^ ber ^nx-

fürft, von ^^rinj 2ßilf)etm begleitet, in bie SSerfanmilnng ber c^erreu Staa^

ten ©eneral; uon hen SDeputirten aller ^rouinsen empfangen, trat er ein.

S)ann nac^ Gröffnung ber ©i|ung ergriff er ba» SSort; er erinnerte an

bie alte SSerbinbung feine» 4^aufe§ mit biefer löblichen 9tepublif, er

münf(^e mit iljr in eine banernbe unb filtere SlUiaiig ju treten ; e» fei be--

fannt, roa» für unbiEige unb uuc^riftlic^e ^oftulate bie i^rone ^(^lüeben

auf feine pommerfc^en ©rblanbe anftrenge; au§ Siebe pm ^rieben i)ah^

er fid^ enblic^ übermunben , ein anfel)nli(^el ©tü(f von ^ommern gegen

ein annetjmtic^e^i nub geuügfame» 3(equiüaleut ju opfern, unb er bitte fie,

ba| fie iljm in einer fo gerechten unb billigen, auc^ iljren felbftcigeuen

©tatug uic^t lueuig afficirenben <2a(^e ilire älffifteuj leiften möchten; ^h^n'

fo bitte er , ba ber ^falsgraf oon 9teuburg gar uufreunblidj unb unbillig

mit il)m um5ugel)en fortfaljre, um bie oon ben Staaten iljuen beiberfeitio

füngft angebotene .^nterpofition ; er fc^loB "lit ber Slnseige, ba^ er fid)

mit bem älteften gräulein von Dranien „in eine 2(llianä ber l^eiligen @^e

einjulaffen im begriff fei", er rcünfi^e aud^ Ijierüber ber Ijoc^mögenben

Ferren advis ^n oerueljmen unb Ijoffe , ba^ fie e» fid^ lieb nno angeueljui

mürben fein laffen. -^*)

9kc^ feinem SSunfc^e mürben (Sommiffare ber Staaten ernannt, mit

feinen Siät^en bie Slrtifel ber 3(llianä ju eutmerfen. Gr münfd^e , lie^ er

erflären, eine aufrechte Ittianj .^u feiner unb feinet ^aufe» Ijoc^nötbigen

5Defenfion unb ßouferoation, mit bem au5brücEli(^en beifügen, ba§ er

bur^ bie^ S^erbünbnife feinen 9}tenf(^eu gu offenbiren, noc^ \\6) com i). 9i.

3fteid^ 3U fepariren ober bem fc^nlbigen Siefpect, bamit er Äf. 3JJai.

unb bem 9ieic^ oermanbt fei, ba» ©eringfte gu berogiren gemeint fei.
-*^^)

S3alb genug ronrbe e§> erfic^tlirf; , ba| bie i^erren Staaten e^ eben

nic^t eilig t)atten mit bem 2tbf(^lu^ ber Slllians, ba^ ber ©inmarfc^ in ba§

^ergifc^e ni(^t eben il^re 3uftimmnng faub, ba^ am roeuigften auf Unter-

ftü^ung gegen bie cleoifc^en Stäube ju rechnen fei; uubbie2^ruppeuim5öer=

gifi^en, mo bajo platte Sanb oöllig au'ogefogen mar, uermod^ten fi(^ faurnju
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ernä()reu. ©er ^rinj ©tattfialter fe(6ft mag pm ßintenfen geratfien

()aben. Gr fc^rieb (2. S^ecember) nn ben ^faljgrafen: ber iljm nun nafje

oerbünbete Äurfürft (jabe uic^t» Slnberes besiuedt , a[§> ben 311 lange vex-

fc^Ieppten 33erljanblungen 9k(^brucf gu geben, in benen er nur bas for^

bere, tüa§ ifjnt in ben früljeren SSerträgen üon Gnglanb, granfreic^ unb

hen Staaten garantirf fei; es gebe no(^ 9}iittel, bie (Sac^e 3U einer üer?

ftänbigen 2(u5glei(|ung p bringen unb fo weiteren UnanneljmUc^feiten

üorjubeugen.

atllerbtngg {)atte ber ^^fal3graf Schritte getban, fi(^ [ii^er ju [teilen;

er batte bereits im Dctober in ^polen üerurfa^t, ^'riegsDolf, ba» bort ab=

gebanft mürbe, in feine S^ienft^e gu neljmen , um ^reu^en ober bie 9Jiar!en

anäufaüen; t)om SBarfc^auer ^ofe mar naä) ^ari§ ber Eintrag gefanbt,

oütic^ gegen ben broljenben Iteberfaff ju fc^ü^en. SIber für ben 2Iugen=

blicf mar er raebrIo§. Stuf bie ernften 93tabnungen be§ ^rinjen, vov ern-

fteren Sd^ritten beforgt , bie bei roeiterer äöeigerung ju brofjen fd^ienen,

erflärte er fic§ ju unterl^anbein bereit; er bat nur, ba^ otine SSermittter

unb nid^t bur^ ©etefjrte, fonbern buri^ ßaualiere t^erbanbelt merbe.

Oteuen äßinfetjügen, bie er uerfucbte, mürbe bamit ein Gnbe gemacht, ba^

ber Äurfürft (14. S;ecember) bie Stbfütjrung feiner Siruppen au§ bem Ser-

gifd^en üerfügte; aU bann unter ber §anb 9Zeuburgif(^er «Seitg geworben,

nac^ ^ielefelb ©arnifon gelegt, in $oIen gu rafd^en ©(^ritten gegen

'^reu^en gebrängt mürbe, — ber ©rbprinj galt bafür biefe S^inge §u be=

treiben, — erl)ielt ßl)rentreic§ 33urgÄDorf Sefe()l , aU ron fi(^ au» bem

^falggrafen oorsuftellen , mie fc^mere ©efaljr er über ft(^ bringe, raie ber

.^urfürft faum mefjr 5U begütigen fei. ßr Ijatte bie geroünfi^te Sßirfung.

9^un enblic^ famen bie 3?erl)anblungen in ^-lu^; berDberfammerljerr

©onrab oon ^urgeborf fütjrte fie; 3(nfang Stpril mar ber Vertrag fertig,

mel(^er ben prouiforifd^en ^eft|ftanb baljin orbnete , ba^ Sf^aoemSberg mit

(Etene unb SOIarf bem Üurfürften blieb , unb bie ür^lic^en 33erl)ältniffe in

ben beiberfeitigen Säubern auf ben ©taub von 1612 surüdlfüljrte. -'O)

^;)tamentli^ biefer 33eftimmung ^atte ber ^fal^graf, mit bem äuBerften

5ßiberftreben , enblic^ fic^ gefügt ; bie ganje Df^ac^t, fagte er, ^ahe er in

(jöc^fter Slngft angebracht, in ber ßrmartuug , bafe ber S^eufel fommen unb

ilju Ijolen merbe; es tröftete ilju menig, ba§ 53urgsborf ibm fagte: ber

.^aifer Ijabe auä) in feinen Grblauben bie eoangetifc^e 9leligion nunmeljr

freigelaffen; ber ^falggraf meinte: motte ber ^aifer pm S^eufel fal}ren, fo

begeljre er niiit, il}m ju folgen, er Ijabe unlängft uon bem päpftlic^en Tam-

tius in 33]ünfter einen 3]ermeis empfangen , ba^ er im 9^eligion§mefen fo
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weit öeiüic^en.2'') ß^3 follteu aus biefeii angeblichen ©eiuiffeuSfcvupeln

noc^ arge S)inge genng erroad^fen.

. 2luö beni §aog 5urücfgefe()rt Ijatte ber ünrfürft bie cleuesmärÜfd^en

©tänbe änm 14. Januar nac^ Sleuc berufen; in beiucglicljer SWnfe [teilte

er in feinen ^ropofitionen „bie 9cot()bnrft nnb Siotbmenbigfeit" bar, ba

bei ber ?^rieben§t)anblung in 9JIünfter nnb DSnabrüd „SlHeio in crisi
,

ja

feine nobelften Sänber in ©efaljr ftänben", aU gute ^satriotcu 5n Ijanbeln

nnb für bie ©rbaltnng ber 5truppen baf^ Stotljiueubige ju beu)illigen. S)ie

^^crren ©täube autiuorteten mit langen Skiljen von SBefdjiuerbeu ; unifonft

nerfuc^te ber Äurfürft perfi3nlid) mit iljuen ju unterljanbelu; fie mürben

nur um fo Ijartnädiger ; fie beauftragten ^litjenui, iljren beftallten Sfgcuten

im §aag, beu ©d;nt^ ber ^octjmögenben uadj bem Xantuer 3>ertrage uon

IG 14 auäurufen, namentlich ben ©c^u|3 be:3 Sfled;te!§, ,,baf3 bie ©täbte uid^t

in bie i^änbe he^i ilurfürften ober feiner 9)iili§ famen, fonbern in beu §än=

hm ber 93iagiftrate uub S3ürgerfd)aften blieben unb uon beufelbeu befeubirt

unirbeu". ©ie fcbloffeu mit ben ©täuben you ^ü^i^ = 53erg auf ©runb

ber alten Union ber „erboereiuigten Saube" ein „emige§ ©rbuerbünbnifj

5ur gemeinfameu ^ertljeibignng iljrcr ^reiljeiten, ^riuitegien, 2llt(jer!om-

men, ©emoljuljeiteu, 9\ec^te u. f. m."; fie mareu in tljrem Sßiberftanbe

gegen bie poffibireuben ?5nu"ft^n ber 3uftimmung unb XInterftii|5nng ber

^oc^mijgenbeu gemi^, mie balb genug offenbar nnirbe. Ser 5vurfürft blieb

3al;r unb 5tag in Gleue, oljne ba§ ©eringfte ^u erreii^en, mit einem 2ßiber;

[taube ringeub, ber immer tro^iger unb erbitterter unirbe.

®ie Hoffnungen, mit bcneu er im .'gerbft 1646 feine 9leife uac^ bem

Dtljein unb ijottaub unternommen Ijatte, mareu verronnen. SBie Ijätte er

noc^ Ijoffen fönuen, iu ber pommerfd;en ^rage gegen ©c^meben fein ©piel

5U lialteu? 9^oc^ roä^renb feines 3tufentljalteS im ^aag erliielt er „fet;r

attarmireube 9'tad)ri(^ten ans D^nabrüd". ©c^meben forbere , mirb beu

Hodjmögenben Ferren gemelbet (17. ©ecember), nic^t blo^ ganj ^orpom=

mern, fonbern auc^ ©tettin, SBoHiu, ©tift ßamiu, Gotberg; e§ merbe von

aHen ©efanbtfc^afteu, namentlid; ber franjöfifdjeu , faiferlic^eu uub vene-

tiauifc^eu, ber ©^lu^ ber 3:;ractate auf ba§ i^eftigfte geforbert; ey fei bie

Ijöc^fte ©efaljr im SSerjuge; ja wenn ber Jturfürft fid; nic^t entfdjeibe,

werbe il)m ba§ SBerf über ben ilopf weggenommen werben; ©c^weben er;

t'läre, ba§ bie iperreu ©taaten nichts bagegen eiuwenben würben, tljeibs

weil fie in Mmi^ mit ©c^iuebeu feien, tljeils weil fie iu berfelben an^-

nr. 1. 2, ?(ufi. 15
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brürflti^ ber Äroue ba^ dominium mrais Baltici eingeräutnt iiiib 511130=

[tauben I)ätten.

2(IIerbing§ fjatteu bie S^iiige in D^->nabrü(i einen fefir üblen &anc\

genommen. ®ie Sc^meben (jlaubten, ober gaben nor 5U glauben, ba^ber

.^urfürft entf(^Io[fen fei, iljuen ^^ommern mit ©emalt ju entreißen, ba^ er

mit bem .Könige t)on ©äuemarf unb beffenSolju, bem ©rsbifc^of von

33remen, im S!5erftänbni§ fei.-'^) Sie t)atten 5trautmaun§borf§ 3iif^c()^'=

rung, ba§, wenn \\6) ber Äurfürft iljrem Stnfpruc^ auf S^orpommern nidjt

füge, JTaifer unb Sieic^ iljnen ba» ganje §er5ogtI)Uttt übergeben unb garan=

tiren mürben
; fie preßten bie i\urfürft(i($en mit biefer argen Sllternatine,

entmeber Stbfd^Iu^ oljue SSranbenburg unb mit i^erIuft von gan^ ^om=

mern, ober 3]erftänbigung mit itjuen auf eine 2;t;eihing, bie mit jeber

neuen Erörterung für ^Branbenburg ungünftiger gefteHt mürbe.

SSergeben§ uerfuc^ten feine ©efanbten, menigftenS Stettin — fie bo^

ten gmei 93ti(Iionen Zijakv al§ (?rfa| — , menigfteUiS ba§ rechte Dberufer

ju retten; r^ergebenS bemütjte fid^ b'SIoauj:, ben immer neuen 3ii"^ntt)un=

gen Sd^mebenS entgegeuäutreten; „man arbeitet", f(abreibt er, „^ag unb

^Radjt; nid^t§ al§ (Eonfereuäen
, 3»f<$^*^f^Pi^ ßrörterungen f)in unb f)er;

aber Dyenftjerna tjört nickte; Ginmenbungen , S^ernunftgrünbe, bitten,

3llle§ umfonft". Sc^on forberte Dyeuftjerna auc^ ©oHnom, ©arj, einen

©trid^ 2anbe§ am rechten Dberufer i)inab, ja ^ijrit^, dolbal^; er fc^ien

bem ^urfürften bie Stnnabme unmöglich mad}en ju moricn, um ganj

Sommern non Äaifer unb 9ieic^ tro| ^raubeuburg 5U erfjalten.

®er Äurfürft Ijatte m6)i§> unterlaffen, um perfönlic^ im §aag, bann

uon ß'Ieoe aib% bie .<0oc^mögcnben, bie Ferren üon ^oHanb, bie einflu^-

reid)ften 93Mnner in 5(mfterbam über bie SBic^tigfeit ber pommerfc^en

^rage auä) für bie ^utereffen ber Dtieberlaube auf^uftären; „er motte nic^t

worljalten", fd^rieb er bem ^Burgemeifter üon Stmfterbam (31. ©ecember),

„bafj ba^-jenige, fo mir in 9JiangeI üer{)offter ^wfammenfe^nug einjugebn

möchten genötbigt merben, nic^t 5U remebiren fein mirb unb mit Sserlauf

ber 3eit ben Staaten fomotjl at^o un§ (jod^fc^äbUi^ unb präjubicirlic^ fatten

bürfte". 53ei ben meitläuftigen formen ftaatif(^er 33ert)anblungen mar

!aum noä) bie 5ßorfrage eingeleitet, unb mit bem .^infiec^en be§ ^rinjeii

Stattbalter muc^§ ber (Eifer unb ber ©inftufe ber Patrioten, bie um ber

cleuifc^en S^inge Söiden nic^t cbtn eifrig für ben ^urfürften maren; offi=

cietter SBeife begnügte man fi^ ben Sc^meben 9Jüif3igung 5U empfeljlen

unb nevmitteinbe 9>orfd)(äge 5U machen. 2>or Slttem baC^ 33er(angen nac^

bem fpauifc^en ^rieben bräugte in ^lottanb jebe anbere Dlücffic^t in ben
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§iutergruuD; um fo lueniöer (jörteu bie (Sc^iuebeii auf iljreu guteu 9tat()'

fte forberten nur um fo mefjr, um fo troliger. Tiuv b'2tüauj: jügelte fte

nod^ ; e§ mar nid^t im franjöfifci^en .^ntereffe, ba§ Sd^roeben unb ber J?aifer

in einer Jöeife getjen 53ranbenburc3 abfc^foffen, bie fie fo(ibarii'c§ nerbanb.

Gä niu^te ein 2lbfommeu gefunbeu luerben, bem ber J^urfürft jnftimmte;

b'3(oauj: üerfpra(^ oollfte ßntfd^äbicjnng, luenn ber 5?urfürft folge.

(Serüien mar naä) bem ^aag geeilt, ben 3lbf(^(u& ber fpanifd^^fjolläu:

bifd^en ^^räliminarien mo mögli(^ no(^ 3u (jinbern. SÖar e^ ein abgefar=

teteg @pie(, ba^ cc^meben ,,auf bie Gytreniitäten beftanb", bamit g^rauf-

veiä) auf bem ßongre^ ben SSerföfmlic^eu fpieleu unb einftraeifen im ^aag

gegen Spanien arbeiten fönne? 9Sar mä)t t)orau^5äufetjen , ba§ bem=

näc^ft bie 9ioI(en roec^feln, ^-ranfreici^ mit allem Ungeftüm, raie jel3t

(gc^roebeu, oorbringen merbe?2'3) Qa, galt, ben 9Jioment jn treffen, mo

man jmifc^en ccijlla unb (Sf)ari;bbi§, immerf)in mit einigem SSerluft, ljin=

burc^fc^lüpfen fönnte.

^er i^urfürft meilte noc^ in (Elene; er beauftragte i^teift, im §aag

bem ^^rinjeu unb feiner ©emaljlin ju melben, mie bie Sachen ftänben,

unb uon iljuen ju oernel)meu, ob e§ nic^t beffer fei, tjou jmeien liebeln

bay geringere ju erraäljleu unb, mie er fi($ an^brücfte, „lieber etma§ uon

unferm Saube jn uerliereu, al§ ba» ganje quitt ju gelien". ßr liefs ben

Staaten fagen, er Ijoffe oor aller Jöelt unb au(^ bei beueu, fo e§ mit be-

treffe, entfd^nlbigtjufein, menn er roeid^e, „angefelien mir üou allen ^n-

tereffenten uerlaffeu unb uu^o üon niemanbem mit einiger §ülfe begegnet

mirb".-"^)

Gr Ijatte bereite feinen ©ntfd^luB gefaxt; er Ijatte SSittgenftein, ber

nad^ Gleoe gefommen mar, jur ßile ju mal)nen, mit feinen legten ßrbies

tungen surücfgefaubt. 2lm 17. ^onuar empfing b'Slyanr be§ ©rafeu Qx-

Öffnungen : ber Äurfürft fei gemiHt, SSorpommern gegen angemeffene Gut;

fdjäbignng ben ©c^meben ^u überlaffen. 211» ©ntf^äbigungen mürben

in 2(uyfi(^t genommen bie 33i$tl)ümer, ßamin, 3}Unben, ^alberftabt, bal

Grjftift 9Jiagbeburg na(^ bem 2:obe be» berjeüigen Stbminiftrator» Sluguft

uon Sai^fen.

Stber bie ©darneben raeigerten fi^, üorerft irgenb einen 58orf^lag

mel)r ansnneljmeu : fie Ijätten lange genug gewartet
; fie feien e^5 mübe,

Ijerumgejogen 3u merben. G» foftete bie Slrbeit mel;rerer S^age , ha^ fie

nur erft ©eljör fc^euften; bie gorberung ber Dberlinie miefen fie mit

Sa(^en l)inmeg ; mit 3)iül)e gelang e» t>zn SSermittlern, (iotberg, mit grö^e^

rer aPiülie, bie 2tbtretuug ber 3)omainen in ^interpommern, bie fc^mebi-



228 ü^euev §abev üter bie ^onimerfdBe %raQe, ^thxwax 1647.

fdjen Df ficieren überunefen iimrcn
,

jii erbnitcn ; bcu 53ef{l^ von ©oHnoiü,

bie ©iimiltanbeleljuuug öielt Dj:euftjerun auf ha§< ^artnöcfigfte feft, nnb

biirc^aiiS beljarrte er babei, bnfj ©djineben am rechten Dberufei* (;iuab

einen <B\x[ä) £anbc§ beljalten niüffe ; e§ würbe ber 2lu§n)eß gefunben, bie

S3eftinnuunö ber 53reite biefe^^ ©tric^ex- fpäter in (jütliii^cr ^^erftänbicjuug

in finben. ©er $ßerfu(^ ber J^aiferlic^en, bie ^erljanblung gu ftören,

no(^ unmittelbar uor bem Slbfd^fufj mieberbolt, fc'^eiterte.
^^s) 2Im 28. 3a=

nuar (7. Februar) mürben bie feftgeftellten ^sunfte, auf bie energifc^e

^orberung b'3luauj:'!o fc^riftlic^ uerfaf3t unb uou ben beiben ^^arte^en

imteräeii^net, ber franjöfifc^en ©efanbtfd^aft übergeben.

5tag§ barauf famen neue 9Beifungeu au§^ 6toc!()oIm: bie i!önigin

befefile, baf5 awä) nic^t ein ^u^ breit von Sommern abgetreten merbe.

©ofort üerfuc^teu bie fdjmebifdjen -Ferren , alle§ müljfam ju ©taube ©e=

brad^te mieber in j^rage §u ftetteu. "6) ^UQfci«^ erijob fic^ bei ber ?^rage

ber ßutfdjäbigung 33raubenburg§ ä'öiberftanb uou allen ©eiten. ©» pro=

teftirte ber 3Ibmiuiftrator üou ä^remeu also ermäljiter ßoabiutor von ^al=

berftabt ; e§ proteftirte ba§ ^au§ S3rauufc^meig mcgeu ber 9ta(^foIge in

3)kgbeburg, ba nor ^urjem ein melfifc^er ^riuj für biefe befiguirt mar;

beuStitel von 93(iubeu füljrte ber eifrig fattjolifdje 93if(^of üouD^uabrüd;

33ied(euburg (joffte ba» ©tift aly Gutfc^äbiguug für 2Bi§mar, 33rauu=

f(^uieig müufc^te e^^ ^^ i^ei^ nic^t für me[d;e SSerbieufte ; 5£rautmanueborf

crftärte, 33rauuf(^meig f)abe fc^on, at§ nur erft dou 9)bgbeburg unb ^ah

berftabt bie 9tebe gemefen, gebroljt, beu ^rieg fortäufet^eu
;
gebe umu and)

93iiubeu baljiu
, fo fei ba§ S(euf3erfte ju befaljreu. SO^u marb entgegnet,

bafj bann bie ^orbcrungen für 33raubcuburg auf ©d^lefieu gerichtet mer-

ben mürben. ®a§ uor Mem fürd^teten bie ^aiferlid^en ; mochten lieber

uod) fo Diele §odjfttfte, bie fie 1029 ju reftituireu geba($t, geopfert mer-

ben
,
äumat menu barüber jmifc^en beu Guaugelifdjen felbft befto meljr

§aber entftaub.

Hub mätjrenb in ^Betreff S3ranbeuburg§ bie ^rage fic^ mit jebem

S^age unlösbarer §u uenuirren fd^ieu , tagten bie ©efaubtfdjaften beiber

ilronen in Ulm mit 33aiern; e» fam im a)tär5 5um äöaffenftittftanb , bem

fic^ an6) ßöln, ^Dkin^, S)armftabt anfc^Io^.

5)er j^aifer batte feine legten 53uube§geuoffen im 91ei(^ oertoreu;

,,^rautmanuyborf fommt täglich in bie SBofjuung be§ §erru b'2luauy, mie

ein armer ©upplicant, um ©nabe unb ßrbarmeu ju bitten", ^n feiner

©egenmart fagte b'2lt)auj: p ben fc^roebifd^eu ©efaubten: „furj, mir finb

bie Ferren; fie muffen t()uu, ma§ mir moIleu".277)
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2Sir faljen, ß§ o,ah einen 9)ioment, rao griebric^ 3Silf)eIin bie 3Baffen

gegen ©c^ioeben jn evijeben im -begriff ftanb. Gv geiuaun e^S ü6er fi(^,

ben 33ebenfen feiner Stittlje jn lueic^en, in ber i^offnnng anf ba^ ii3iinbni^,

ba^ beinnärfjft im §aag ge[d^lü[fen werben fottte , in ber ^^off lutng, mit

ben ©taaten uereint eine britte Partei jn bilben, eijie ^^xrtei be§ ^rie^

ben§, bey ©feic^gemic^tio in ©eutfi^tanb nnb ©nropa, ber erljaltenben

^olitif.

®ie ."Qerren uon i^oHanb red)neten anber§. .^Ijnen mar ber Änrfürft

unllfommen geiuefen, nm bie ftnartifi^en ^piüne im ."gaag jn frenjen;

nadjbem e;S gefc^etjen , (jatten [ie mit jener 2(llian5 feine (Site ; fanm bafs

bie erften yortänfigen ^Befpredjnngen naö) älionaten 5n ©tanbe famen.

S)ie 9iü(fgabe ber cteüifc^en ^(ä^e, in benen noc^ ftaatifc^e 53efat5nng lag,

weigerten fie unter begütigenben SSorraänben.

®er i^urfürft mn^te ernennen, ba^ er nidjt richtig cominnirt fjatte.

6eit bem S;obe bev ^rin^en @tatt()a(ter, bei bem tiefen ^Jiifjtrauen gegen

feinen S'iad^folger nnb beffen ^enbenjen, nuter bem t)eftigen 9lingen ber

fpanifdjen nnb fran^öfifi^en (Sinftüffe im .^aag verlor bie ^oliti! ber

Staaten met)r unb meljr itjre 9^i(^tung
;
fie ranrbe unberei^enbar.

©0 blieb bem ^urfürften, bem tjerrifd;en Ungeftüm ber ©d^meben

gegenüber, feine anbere .»Qülfe aU bie franko fif(^ e ; unb mir fatjen, mit mie

lebtjaftem ßifer, mit metc^em Grfolg fidj b'Stüauj: bemüljte.

5Dafitr, fo (jieB e», erwarte man auc^, ba^ ber itnrfürft feinen (5in=

fluB im i^aag , namentlid; bei ber ^rin^effin ^3}iutter im ^ntereffe ^ran!=

reid^§ üermenben werbe, „baso ja allein feine ©ac§e vertrete". '''^^) Tlan

lieB merfen, ba^ man auf bie ©anfbarfeit, auf anfri(^tige unb tjöttige

c*gingebung be§ J^urfürften rechne.

3^n üerle^te ber jugleid; jubringlidje unb fjoffärtige (Sifer biefer

franäöfif(^en .^erren, bie 2trt, wie fie ir)r SSerbienft um ifju Ijerauyftric^en,

ber S^on, ben fie gegen ilju fidj erlaubten. -^^) Unb wenn iljm au^ ^nrri^

bie 3lenBerung be!§ bortigen 3}Unifter!o gemelbet würbe, „man bebaure,

ba^ er fo prüdljaltenb fei, werbe aber tro| bem für il^n tt)un, wa§ man

!önne, ol)ne mit Schweben jn brei^en'V^*^) fo beftätigte ba§ feine 3Sorau0=

fe^ung, ba|3 für (^ranfreid) im entfd^eibenben 2tugenblid ha§> ßinoerne^;

men mit ©i^weben immer wieber maa^gebenb fein werbe.

2lllerbing§ ^atte b'9luauy benimmer neuen ^^^orberungen ber ©d^weben
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gegenüber bie ^unctatiouen üom 28. Januar (7. ^yebruar) mit ®ut=

fd^iebeuf)eit feftgebalten, fiatte aud^ Ijeftige Söorte nic^t gefpart, ben Saunen

unb gjlaafelofigfeiten ber Schweben entgegenzutreten, I)atte enbüc^ bie

^rage ber ji^roebifc^en unb branbenburgifc^en ©ntfc^äbigungen fo raeit

georbnet, ba^ (Slnfang 3)lai) bie betreffenben Strtifel gefi^Ioffen inerben

konnten. ,,Um be§ ebten ^riebenS roitten" t)atte ber ^urfürft nac^;

gegeben. 281)

Slber injraifc^en fiatten jene 33erl}anblungen in Ulm bie Sage ber

$J}inge auBerorbentIi(^ üeränbert; ber Slbfall S3aiern!a war vov Willem ein

ßrfolg j^ranfrei(^^3
;

§ran!rei(^ fammelte bie alten ©egner Sc^iuebenS,

$8aiern, ßoln, 9Jtain3 um fic^, mäfirenb ©(^lueben, wie gewaltig e» mit

feinen beeren in 5)eutfc^lanb fein mochte, raeber SSranbenburg, no(^ Baä)-

fen, no(^ bie Söelfen für fid^ Ijatte. ®ie Spannung sroifd^en beiben ^ro^

neu fanb immer neue 3^atjrung; „mag man in Stocftjolm nii^t uergeffen,

fc^reibt 9)laäarin, ba^ bie ©darneben mel^r fürchten muffen, un§ p t)er=

lieren, alä nix Suft Ijaben, fie ju lialten.^s^) Um fo fi^roffer M;rten bie

fd^roebifd^en Ferren ben eoangelifd^en (Eifer Ijerüor
; fie forberten ^sarität

in ben 9ieic^^^geri(^ten , Sfteligionefreifjeit in ben faiferlid^en ßrblaubeu

;

fie üerroarfen für ben S3efi|ftanb ber ßüangelifi^eu im 9ieic^ ba§ ^^ormal--

ja^r 1624, ba§ ^rautmann^borf pgeftanben ; fie forberten bur(^au5 ^er^

ftetlung auf ben ©taub üon 1618. 2)kn mar in ^ari» in grof3er 2luf=

regung; nid^t^ anberesS, Ijie^ eS, wolle ©c^meben, al» ein hUfjorifd^eS

Äaifertfjum, unb e§ werbe bafür, ba§ e§ bem dürften §ufa(Ie, wel(^en bie

Königin ju i^rem @ema!)t wä{)Ien werbe.

SBrangel fammelte bie SSölfer, bie im oberen ^eutfc^Ianb frei gcwor^

ben, am Wlain, fe^te fic^ nad^ 33ö(jmen in 33iarfd^; wie tonnte uoii bem

^aifer naä) bem 2lbfatt 58aiern§ nod^ SBiberftanb erwartet werben ? wollte

er nid^t bav Sleu^erfte befaljren, fo mo(^te er eilen, auf bem (Eongre^ haä

nad;5ugeben, wac^ ©d^weben forberte unb ^ranfreid^ füri^tete.

X)ie ^atljolifc^en in 9)lünfter waren in ber größten ©orge, baB eS

gefd;ät)e; üon ^ranfreic^ ermuntert unb gebecft, traten fie ben f($webifd^en,

ben eoangetifd^en ^orberungen Ijeftig unb Ijötjuifc^ entgegen: „man muffe

enbli(^ ben Sleligionsfrieg beginnen, unb ©Ott 2l(Ie» befefilen". 3^9^^^^^

arbeiteten bie ^efuiten, bie fpanifi^en ßinflüffe am J?aifert)ofe; fie üer=

bäi^tigten ^rautmann^borf^ ©ifer für ben ^rieben ; er würbe jurüdfbe;

rufen. 3Jian bot 2ttte§ auf, bie Sruppenmad^t in ^ö[)men ju oerftärfen,

ber Äaifer felbft ging naä) ©ger. ©ofort nac^ bem SlbfaH 33aiern» waren

!aiferli(^e Sloocatorien an bie in bairifc^em Xm\\t ftetjenben S^ötfer
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erlaffen luorben; fie Ijatkn auf bay in fo f(^nöbem 2öe(^fel bev^olitübemo;

ralifirte ^eer rafc^e SBivfuuö; auö) ^oi)a\m von 2Bert() unb aubere

©enerate gingen ^uni Sta\\tx über. 9}kj,-imi(iau§ Slrntee begann fid; ,,au^

Unluft 5um ^rieben unb wegen be» färglic^en Sotbee" aufäulöjen. $Da§

©lücf Deftreic^» fc^ien fid^ noä) einmal ju ergeben.

DJiit än^erfter Sorge faf) ^riebrii^ 3ßilf)elm biefen @ang ber /Tinge;

erfafjfic^, mochte Si^iueben, mochte ber llaifer [iegen, am 9ianbe bev

3?erberben§. ^n einer pc^ft benfroürbigen Slnfjeic^uung erörtert er feine

Öage. -S3) ^e^t, fagte er, muffe er fi(^ ju einer Partei eutfc^lie^en;

aber mefc^e Partei fönne er nocö n)äf)Ien? 'Biä) jnm J?aifer 5U roenben,

fei äu fpät, mürbe bie 9}krfen uorerft ben Si^meben ^reiv geben; eine

9iieberlage fönne bie !aifer(ic^e 3)k(^t üöllig unb für immer nieberroerfen;

unb menn fie fiege, fo t)abe ja bie ßrfafjrung gezeigt, ma§ Sranbenburg

üon Deftreic^ 5U erwarten ijahe ; ben i?at^olif(^en gelte einmal aU Siegel,

ba^ ben ledern fein ©taube ju f)atten fei. ^ie Partei ber Sc^meben ju

ergreifen, fei nid^t minber troftIo;§; jebermann miffe, mie fie bis^^er mit

^ranbenburg üerfabren. 9)tan rcerbe üiellei(^t meinen, er foHe in bem

©taube, mie hvii)^x bleiben, affeio Ungemitter über fic^ ergefjen taffen; e§

fei unmögli(^ , fein Qanh gefje barüber ju ©runbe. ©r fietjt feine i^ülfe

at'c eine Slllians mit 6c^raeben, offenfiü ober befenfio, „bamit", fo fagt er,

„wirb für bie 3iif"^^ft entfte^en, ba§ \ä) mi($ burd^ eine 3(rmee confibera=

bei machen, aiiä) nac^maiiS mit ber Sanbgräfin, mit Sraunfc^meig unb

Süneburg mic§ coniuugiren fönnte, um bann ben ©c^roeben, menn fie gar

5u unbiEig werben, üorjufc^reiben, ma§ mir benn wollten; unb wirb ber

£aifer nad^mal^o erfahren, ba^ er getreue ßfjur= unb dürften imSieid^ ge=

tjabt; man wirb fünftig barau§ fc^Ue^en, ba^ e» nic^t au» Seic^tfertigfeit

gefc^eijen, fonbern au!3 Siebe ^um Sleic^ unb eine^ jebweben SSaterlanb;

benn voa§> wäre bem ^aifer unb bem 9iei(^ gebient mit armen, oon Saub

unb Seuten oerjagten dfiur; unb ^-ürften". ßr ()atte alfo bafür unb

f(^Iie|3e baljin, „i)a^ fold^e Mianj in ©otte» ^tarnen auäufangen, au(^

fünftig bei ber ^^ofterität genugfam ^u oerantworten fei ".

2lllerbiiu3'§ befaijt er, bafs feine S^ät^e in biefem Sinne üerfaf)ren fott=

ten;-^^) aber aöittgenftein unb 5romt)o(b, bie jn biefem ^vocä naä) ©d^we^

ben getjen fofiten, machten begrünbenbe Ginwenbungen; fie baten, erft mit

2(Dler ©aloiuio, ber fic^ immer ben ^ntereffen S3ranbenburg§ geneigter

gezeigt f)atte, oon ber ©ac^e fprec^en ju bürfen ; auä) biefer wiberrietf) bie

©enbung. ©d^on fjatte fid; bie Sage ber S)inge bur($au§ geänbert.

Ser ^rinj oon Dranien war im 3}tär5 geftorben; feinem SJac^folger
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35}iUjelm II. trat ba^ nnuerlioljleue 5Dü^traiieii in beu ar^eg: „bte.Ferren

üou .^ollanb luolleu beu ^rieben itm iebeu ^reiy uub fie, bie bie iiittdjtuj:

fteu [iub uub mit beu fed^S auberu ^n'ooiuäeu umd^cu maß fie woHcu,

fiub eutfc^Ioffeu uitt Spauieu uid)t raeiter i^rieg ju fiKjveu". (Souiit an-

berte fii^ bag 9)k(^tüerfjältui^ im ^elbe. S^ergebeu^ ^atte SSraugel iu

^ötjuieu eiu5ubriugeu üerfuci^t; bie J?aiferli(^eu jmifd^eu ©ger uub -^nlfeu

t)ielteu if)ui (Staub, ^ie (Spauier iu beu Dlieberlaubeu, jcljt uidjt uie()r

Dou .^oßaub Ijer gefäljrbct, ergriffeu bie Dffcufiyc; Slureuue mürbe fc^(cu=

uigft bortljiu beorbert, aber ber i?eru feiueg ^eere§, bie atteu SSeimarauer,

üoll 2^\}ut{), bafj mau fie „mie Sclaueu naä) ^raufreic^ fiKjreu raoKe",

empörteu ficö, 5ogeu ueuu Siegimeuter ftarf von bauueu iu ifjrc öeimati).

6e(bft bie Dieutralität batte Qöhi uic^t gegeu beu Uebcrmut() ber ZdjwC'

beu gefdjü|5t; ber J?urfürft fagte bie 9leutralität auf. ©er alte 53aieru;

(jerjog, beiu bie Si^mebeu auf beut ßougre^ aud; bie ÜTurmürbe 5U eut^

3ie()eu forberteu, uätjerte fic^ bem Äaifer, fc^to^ mit iljui (im ©eptember)

beu ^silfeuer 9]ertrag. ^mni^i" firmerer mürbe c§> 25?raugel, fidj iu ber

Dberpfalj gu befjaupteu; ^\Miä) im Dftober begauu er feiueu Siüd^ug

buri^ ^tfjüriugeu uac^ ^lieberfai^feu; bie .^mferlid;eu folgteu if)m, bräug=

teu i(;u über bie 23efer, brad;eu iu .V)effeu eiu.

Stber 3uglei(^ Ijatte grau!rei(^ bie grö^teu Erfolge iu i^t^^li^^^ baüou

getrageu; au^ 9kapel fiatte \iä) empört, fid^ uuter bem ©c|u^ grau!--

xc\<^§ aU Slepublif couftituirt.

S}er fpauifdje §of fetjte feiueu gau^eu Giuflufs iu äBieu barau, ba^

ber beutf(^e Ürieg fortgefet^t mcrbe; bauu mar graufreid) um fo meuiger

im Staube
,
gro^e Gräfte auf Italien §u »erroeubeu. Uub fc^^ou tjatteu

bie fpauifdjeu 5K>affeu iu datatouieu Seriba mieber geuounueu uub be=

tjaupteteu e§>; ßrjljeräog Seopolb ä'öiKjelm braug an ber Sauibre uor,

uatjni Saubreci^S ^^^^ bem i!rieg§üol! be§ £ot(jriuger§ uereiut, bebroljte

er bie ^icarbie.

®ie europäifc^e JTrifiy mar iu iljrer üottfteu .*Qöfje. 2IIIe bic-^ljer auf

beu j^^riebeu gemaubte 3)tül)e fc^ieu uergebeu^^, Stlley ftaub mieber iu

grage.

3e^t faul bem Äurfürfteu eiu ©rbieteu ^-rau!rei(^§ Ijöc^ft lodeuber

2lrt. <Sc^ou iui 2(pril uiar iu '>^Nari§ ber 2Suufc§ geäuf3ert, baf3 er feine

Gruppen bem iiöuige abtreten, lieber uo(^ , ba^ er bie ^krtei ber beibeu

i?rouen ueljmen möge , mau merbe il^m bafür alle SSortljeile , bie er uur

müufc^e, geru sulommeu laffeu.-^^) ^efet na^ bem Slbfatt ber JÖeima-

rauer, beu mau auf baC^ ^\nu(i^fte empfaub , galt c§> um jebeu ^rei»,
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beutfd^e SSöIfei' at§ ©rfa^ ju fdjaffcn. Wum bot betii ilurfürfteu eine

3lllinu5 ,,3ur ©idjeruuö unb ^örbeniiuj be« ^riebenS"; graufreic^ üer;

fprad), baB bie iljm al5 Slequiualeiit beftinuiiteu STevritoneu, fo luie bie

0011 bell ©djwebcn in ben 93iarfen no(^ befeljten ^lö^e if^m fofort einge=

räumt rcerben follten, uiib jur „beffcren Gffectuiruuc]", bamit er ,,12,000

9)?ann auf ben 33eiuen fiaben föuiie", bot (^vanfrcic^ jäfjrlicl eine (jalbe

93iiaion 5?rouen „oljue ^löiebererfinttuuij". -s^O

Wit alter ^öflic^feit iialjui ber llurfürft biefe ©rbietuiifien entgegen,

lie^ fic^ and) auf weitere SSerljanbtuiujen barüber ein. -^^) 3(ber niimög-

Ii(^ fonnte er fid; barüber täufdjen, ba| „bie Sic^erftellnng bey "^riebeui:?"

nur auf ^ortfüfirumj besS i^riege^S uiib gegen ben JTaifer gemeint fei, ba§

^ranfreid; 33ranbeiiburg nur „jn einem .^nftrument neuer Unrufje im

9{ei(^e unb miber baiS SqüiiSi Deftreid^ unb beffen 3lii(jänger" gebraud;en

motte.

Sc^on üortjer, noc^ efie ber ^ilfener SSertrag gefdiloffen mar, mürbe

von SSieii au§ ein ^roject betrieben, baiS auä) üon Äopenf)agen au§ tebtjaft

empfoljlen mürbe; e-o mar „einSSerbüiibnif] surSSertreibnngberSdjmeben";

man rechnete auf ben ^Beitritt Gadjfen», 33raunfdjmeig^^, ber ^'»i^nfcftäbte

;

ber Äaifer fanbte S3fninentljal, auc^ Sranbeubnrg für biefen $lan ju ge;

minnen. ^s«) (g§ gab im 9kt(;e be§ J^urfürften ©tinunen, bie ben ^Beitritt

empfa()Ien, „nicJ^t aU ob für ©. 5?f. ®. großer -Rn^en babei fein merbe,

benn S)änemarf unb bie ©taaten merben entmeber ^ommern für fic^ he-

t)alten motten unter bem SSorroanbe, ba§ ©. J?f. S). e§ ni(^t genug gegen

©djmeben fd^üt^en fönnen, mie je^t j^ran!reid; mit Gafale t(jnt, ober fie

merben bie ^rieg^3!often fo tjod^ anftrengcn, bap fie @. J?f. ®. nnerfd;ming'

lic^ fein mürben
;
jn gef(^meigen , may bem ^eräogttjum ^reuBeii miber-

fafiren fönnte, rnenn man mit @($mebeu feinb märe -, fonbern meil e§ bi:3=

reputirli(^ märe, raenn @. ^f. S). bie ^änbe in ben ©c^oo^ unb nic^t mit

anlegten?" 289)

®er J!urfürft fa^te bie Sage ber ®inge anber§; fie erfd^ien i^m

furchtbarer, ai§> in irgenb einem früfieren SJioment. ©eit ber mit SSaiern

gefc^Ioffenen ßoniunction füpe man fid^ am J?aiferI)ofe obenauf
;
„man

glaubte, man bebürfe feine« 50lenf($en mefjr". „SBenn bieienigen ©täube,

bie neutral gemorben, mieber in ben J^rieg eintreten, fo mirb bie ^ö(^ft

üerberblid)e itriegjcftamme nur immer mefir unb meiter angejünbet, ba§

2ßer! mirb gn einem 9lcligionic!riege fjinancifdjlagen"
; fo ber i^'urfürft; er

fürchtete ben ©ieg ber einen Partei ebenfo roie ben ber anberen. Söenn

bie JlatfjoUfdjen triumpljiren , fo ift e§ um bie politifc^e Sibertät unb "oaS)
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^(einob be» ©laubenS 3Ut3leic^ getljau ; wenn fte mit frember .^ülfe fefte

fünfte am ®(6ftrome unb an ber ©eefüfte gerainnen, fo werben biefe \)en

Spaniern , bie je^t ^^rieben mit ben Staaten Ijaben , ober ben Staaten

unb ben ^änen iiberlaffen werben ; nnb raenn bie S(^roeben fiegen —
fc^on finb fc^raebifc^e üriege^d^iffe in ber ©Ibe erfc^ienen ~ fo werben fie

auä) in ber SBeftfee feften %n\] faffen, ba§ dominium bort wie in ber

Dftfee fuc^en ; ba§ wirb ßngtanb fo wenig wie ©änemar! nnb ^ollanb

bulben woUen; e^o wirb ein neuer furchtbarer ^ampf über ben gan5en

eüangelifc^en ^lorben $Deutfc^lanb§ fi(^ ergießen. S(^on I)aben bie S(^we=

bengebro(jt, ba^^^- luenn bie ÄatIjolif(^en vorbringen, *poi"i"^i'i^ i^iif

üiele Steilen 9Bege§ mit einem ,,(ieflänbif(^en ^^lune" um^iieljen , ba§ ift,

2lIIe§ in Slfi^e legen werben, bamit iljren ©egnern unmöglich werbe, itjnen

ju folgen, ^^o)

@» gab nur ein 33]ittel, biefer ungelieuren ©efafir 5U begegnen.

S($on waren auf bem ß^ongre^ ibie Sati^factionen für gran!rei(^,

für Sd^weben, bie wi^tigften j^ragen über bie SteligiouiSüerljältniffe im

9iei(^e feftgeftellt, wenn an6) bie Üaiferlic^en bie früfier fo gut wie ju^

geftanbene ^^reifieit ber 9kligion in ben ©rblanben wieber in §rage ftell=

ten. 3}tan mu^te, ba» war ^^riebric^ Sßilljelm» Slnfi(^t, ba§ fo müljfam

bi§ auf biefen ^unft gebrai^te grieben^werf, bem er felbft fo grofee Opfer

gebrai^t, feft^alten, es^ mu^te 2lIIe§ an bie S)ur(^fü{)rung biefe§ ^^riebenS

gefegt werben. ^f)m fd^ien ber 53ioment gefommen, bie größeren Stäube

in biefem Sinne ju rereinen, fid; mit ifjuen jur Slufftettung einer bewaff-

neten Wilaä)t ju rerbinben, bie fid^ „beiben friegenben 5rt)ei(en confiberabel

ma(^en", ben {^rieben erzwingen fönne.

griebrii^ SSittjelm faubte 53urg^3borf an ben braunfd^weigifd^en ^of

unb nad^ S)re»ben; er lie^ bort erflären, ba§ er ein für aIIe3)M refoloirt

fei, feinen Ärieg met)r gu 't)ahen ober §u bulben, e§ möge an6) geljen, wie

e§ wolle ; er erbot fid^ , 5000 9J^ann aufjubringen , unb forberte fie auf,

baffetbe ju tljun, unb biefe 2;ruppen bann fo nac^ 33iagbebur l)in auf-

§uftellen, ba^ man um biefen Ijöc^ft wichtigen ^^la|, ber in ©efaljr fei, in

gwei ober brei ^agen 15,000 SJ^ann vereinigt liaben fönne; auf hen

äu^erften ^^-aH werbe ^ranbenburg mit äwölf , ja fünfgelintaufenb Mann
eintreten.

Seit bem ^ilfener 5ßertrage ^atte SBrangel e§ aufgegeben, in S3öI)j

men einzubringen, aud^ au» 9^ieberfad^fen , au§ Reffen l^atte er weid^en

muffen ; er war auf ba§ linfe SJiainufer jurüdgegaugen. Sl)m gegenüber,

feine ä^erbinbuugen mit Diorbbeutfdjlanb fperrenb, ftanben bie Ä'aiferlic^en
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unter ^oljapfet oon ^ulba an läng» bem Sübabfiange be§ ^tfiüringer

®a(be§, auf Kjrem Hufen ^^(ütiet bie ^öatern; jugleid^ braug Samboi),

gleic^fam i(}r red^ter ytügel, com Göluif^en au§ burd^ 2öeftpf)a(eu bi^

tief naä) §vie§laub f)inab vor. Sßenn je^t D^orbbeutfc^taub \\ä) erljob, fo

fd^ieu ber (^c^niebentnai^t ber ©arauS genuK^t inerben 3U fönnen. Wdt

bcn größten 35erfprec^ungen cerfuc^te ber Jlaifer^of ben i?urfür[ten 5U fic^

t)erüber5U5iet)eu ; er bot uidjt blo^ gauj Sommern, fonberu auc^ bie

llebertaffung ber üier Si^t^ümer, bie ifjui aU Gntfc^äbiguug jugefid^ert

waren, au^ baS Ärieg§obriftenamt, wie eS Grs'^erjog Seopolb JöiUjehn

gefjabt, bag ^reii^irectoriuni be» nieberfä^ftf(^en uub meftptjätifdjeu

Äreifeg. 291)

^er Äurfürft lel^ute f locfenbe ßrbietungen ab ; er wieberf)oIte feine

ißitte: „faif. 'Sflaj. luoUe ui^t burc^ längeren ©ebrauc^ ber jiueifelfjaften

SBaffen, fonberu burc^ frieblic^e GoufiUa uub S^i^ponirung fämntt(id)er

^utereffenten §ur 2luuaf)me btttig mäßiger ^ebingungen ben (^rieben

fi^affen''. ©r faubte ßroalb üon fleift an beu faiferlic^en öof , briugeube

3>orfteIIungeu roegen eublic^er Ueberraeifung ber ?veftung .^aunn jn machen,

bamit aud^ bort bie p(^ft uöt()ige 9teutra(ität ntögtii^ roerbe.

@r Iiatte bie 6orge, ha^ man in 2Sieu, um J!urfac^fen ju geioiuneu,

beffeu jülit^fc^e Slnfprü^e raieber f)err)or!ef)reu, ''^2) ^auuu ober ^iiiiä)

beu Sac^fen überroeifen werbe. Tie J!aiferli(^eu befjuten fi(^ im ^üli(^=

fc^en au§, uub ^^faI3=9^euburg begann, tro^ besS neulich gefc^loffeuen

SSertrageS, roieber bie @t)augelif(^eu ju brüden. Unter biefen IXmftänbeu

f)ielt ^-riebrid^ 2Si(t)eIm für notf)raenbig, fic^ auf ba^ 3(euBerfte gefafst ju

mad^en, u)ät)reub er bie Uuterljanblungen in S^reeben mit Gifer fortfefeen

Ue^. G» mürben bie branbenburgif(^en 58öl!er in Gleoe uub Waxt tro^

atter ©inraenbungen ber ©täube rerftärft, ba§ „cleoifc^e ^efenfton»roer!"

begann bie allgemeiue 2(ufmerffamfeit ju erregen, ©iugen bie Sraun^^

fi^meiger unb Sad^feu auf be^^ ^urfürften ^(äne ein, fo mar bie britte

^^u'tei ba, uub mäi^tig genug, eutfi^eibenb 5roif(^eu bie Jlämpfeuben ju

treten.

2ßäf)renb üon Söieu au§ ber ©elfieimfecretair Sc^rötter nad^ ^re^ben

gefanbt mürbe, beu ^urglborfifd^eu 93ert)anblungen irgeubmie uod) eine

für Deftreid^ güuftige 2Beubung ju geben, fprai^en bie (Sd^meben in ben

brof)enbften 3Iu!Jbrüden über bie^ SSoruet)men, ba» „if)r ganjes SBerf über

beu .Raufen ftürjen fönne"; man muffe i^urbranbenburg nid^t auffommen

laffen, mau muffe bie Grtreme oerfuc^en uub beu 2Iu§gang ö)ott ant)eim

geben. Man f(^idte fic§ an, jum uä^ften grüf)(ing „ein gro^e» ^ol!
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flinanÄäubringeii", -»^^ e§ I)ief3, bn^ ^^faljgvaf ^arl ©uftay üon 3tüeibvüc!

e» füfjreii luevbe, ber ©(^luefterfoljii ©uftau 2(boIpIj».

9li(^t luiuber bebeuflic^ ei-[djieu beiu fvau^öfifi^en §ofe bie SBilbung

einer britteu ^rtei im 9teic^e; „fie üerfprid^t iin§ ni^tä ®ute§", fi^rcibt

b'Stuauj: an (Earbtiml SDJajavin, „bie S?eiit[i^eu finb alle eiuiij im §aB

ßegen bie ^rembeu". ^ö^) iXnh in ^-raufreid) fe(bft begann e§ ju öäljven

;

e§> luaven bie 2tnfänge ber gronbe.

2tu(5^ an ilurcöln, an Saiern I;atte griebric^ 2Sil(jelm fid^ geuianbl,

nnb feine (^rbietungen fanben bei beiben frennbü^e 3(nfna!)me. 2^^) ^§>

Seicjte fi^ beutlii^, baf5 in 9)iünc(jen bie 9?ücffic^t auf ^-ranfreic^ Qxö^m

mar, al» bie nneber erneute greuubfc^aft mit bem ilaifer; man muffe,

lautete bie baierifd)e 2lntiuort, in ben 5?aifer bringen, ni(^t ein fo tjenaue^

9(nge auf bie auelänbifc^cn Sachen jn f(^(agen unb felbige fo tief mit

bem bentfd;en SBefen ^u uermifi^en; e§ gebe fein anbere» 93üttel, ben

beutfi^en {^-rieben äu f(^affen, aVi eine „förberfame beiberfeit§ f(^iebli(^e

Sl^ereinigung unb ^ufammentretung fämmtlic^er ©täube", ^n hen then

je^t bem Congref] yorliegenben 9ieligion§fragen §eigte ^aicru, mie 6ö(u,

bie uerföbulid)fte Stimmung. -^*^)

3{ber am üaifer(jofe fprad; man beftimmter al§ je au§, „ba§ ber

beutfi^e ot)ne ben fpanif(^en ^rieben mit granfreii^ feine§roeg§ gemad^t

nierben, and) 5laif. 9)lai. von ber ilrone Spanien ^ntereffe nimmermebr

fic^ trennen, nod} e^^ aufjer ^ä)t laffen fönne". -^'') ^ie faifertid^en S)ip(o=

maten nmren fic^tlic^ bemüfjt, bie (5^ongref3fjanbtungen Ijinäntjalten ; fie

brad)ten meljrere gorberungen uor, bie ber fdjon feftgeftellten f(^n)ebif(|en

Sati^faction entgegen maren^ fie na()men ®inge, bie S^rantmanuÄborf

fc^on jugeftanben, mieber jurüd; ja fie mai^ten ebenfo, roie ©djiyeben,

3(nfprn(^ auf einige SlUHionen Satiicfaction für bie !aiferli(^e 6olbate:§ca,

bie ba§ dlciä) aufbringen muffe. ^^^^)

^leifteng 2lufeutf)alt am ^ofe §u ^^rag luurbe immer peinli(5^er; er

bat ben i^urfürften, \\d) auf einige SBoc^en beurlauben ju bürfen.

9Ioc^ im D!tober I)atte ber faiferlic^e ^elbfjerr ^oljapfel, ber alte

ftrenge 9ieformirte, ben Jlurfürften jur ^Bereinigung mit bem J?aifer auf=

geforbert ; -^*) je^t überzeugte aui^ er fic^ dou ber 9bt()menbigleit ber

,,britteu Partei", empfaljl fie ben Ijeffif^en 2anbftänben. Seit bem öerbft

mar ber 2öür§burger ^Bif^of 3ol)ann ^Ijitipp von S^önborn jum (Sr5=

bif^of von 9J?ain3 geroäljlt ; er lie^ bem ilurfürften feine üoHe unb freubige

3uftimmung ^n bem, raaS er im 3Berfe l)abe, melben; er möge nur baranf

bringen, ba§ bei bem, ]va§> öoni ©rafen Xrautmann^jborf f(^on sugeftanbeu.
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kfjarvt werbe, mcnu aiic^ ber W\d)o\ von Q§nahxM unb aiibere geift=

lidje i^ürftcn bem .^aifer ^art anlägen, c§ jn Uniitiren. ^^^ö) Slnc^ bie

Sanbgrnfin fnjibte einen Uirer nertranteften 9]ätf)e nad) (E(eue : fie fei he-

reit, wenn oljue 9tai$t()eit iljver Gntfcljäbicjnng ein alUjemeinev bentfdjev

^rieben erreicht werben Bnne, iljre 93erbinbnng mit ben belben .'ivronen

anfjnßeben nnb an ibrent Sttieil fo uiel jn tljnn, ba^ bie SSerfaffnncj ber

„eüangeliic^en Union" anf 30,000 9J{ann fonnne. s^i)

©0 fdjien fic^ M^§> m6) SSnnfc^ jn fügen. ®enn ^nrfac^fen jn--

ftimmte, fo traten bie niäc^tigften euangelifc^en dürften nnter ^uftiinninng

uon 93aiern, ßöln, SOtain^ jwifd)en bie i^mnpfenben ; nnb fie waren ftar!

genug, ben ^^rieben ^n erzwingen.

©eit brei 2[ßod;en unterfjanbette 33nrg§borf in Sic^tenberg; üergeben§

wie§ er barauf l^in, wie fie Slffe ju ©rnnbe gingen, wenn fie länger fo

fi|en blieben; uergeben^ erflärte er, ba^ 33ranbenbnrg mit ©ac^fen bafür

ftinmien woHe, ben ilaifer in feinen (Srbtanben in ©ac^en ber Sieligion

nit^t fo (joc^ 5U reftringiren. 9)lit jeber neuen 33efpred^nng jeigte fidj ber

alte ilnrfürft säfjer ; enb(i(^ gab er bie ©rf(ärung : „wa§ ^öranbenburg

woHe, fei fd)ön nnb gut, aber ni(^t rätljlid;, man niüffe beforgen, baf,

folc^e neue Union ben ©djweben fo gut, wie bem .ffaifer unb ben i?a=

tt)olif(^eu ni(^t wenig 9Za(^benfen uerurfac^en werbe; feit bem ^srager

^rieben feien bie ßuangelifc^en weber üomJlaifer, nod) von ben fat()o=

lifdjen ©täuben gefrönft worben". ^o^) Tarn würben auc^ bie brauu=

f($weigifc^eu .*Qerren bebeuHic^: wenn Jlurfadjfen suieifettjaft fei, tonnten

fie fic^ uic^t pure erflären. ^os) giatürlic^, ba^ aud^ bie Sanbgräfin fid)

Surüdäog.

„^nrfad^fen f)at ein t)iel anbere§ 2Ibfetjen; ben 9tätl]en bort fpuft

noc^ ber ^ragerifc^e triebe im ilopfe, üermeineu, wenn berfelbe fiele,

welcher bo(^ attbereit jiemtid^ bnrc^lö($ert, werbe bie (^urfäc^fifd)e Stepu;

tation anc^ fallen, nnb iljre Intention, aliS wenn ^urfac^fen ber GDauge=

Uferen ©ictator fein foHte, gleii^fam labefactirt werben", ©o war

53nrg5borf§ 2(ufic^t.

3(tlerbing?i war bie ewangelifc^e ©ictatur ©a(^fen§ bal)in. ©cbon

war fo gut wie feftgefteHt , ba^ ^faljgraf ^avl Subwig wenigfteuS bie

llnterpfatj jnrüderfjalten unb eine a^te Jlurwürbe für i()n gegrünbet

werben würbe. Unb wie ftolj ftaub ba§ reforniirte Gaffel ba, wie mä(^tig

erbob fi^ ba^5 reformirte 53ranbenburg. ^o6) üerfu(^te Äurfadjfen, wenige

fteu§ in bie ^rieben^^artifet ^eftimmungeu ^u bringen, bie bie ßatuiniften

uieberljielten ; bnr^an^ nid;t aU ang^Jbnrgifc^e ©onfeffion^uerwaubte
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foHteu [ie gelten bürfen, gebulbet folltcii fie fein, ^^luenii [ie lüottten unb

\\ä) rul)ig nerljielten".

2)tit änBerfter ©ntrüftung ta§ ber Änrfürft biefe SOkIbungen. 6r

erlief 33efel)( an feine ©efanbten, beim ßongreB ju erflären : ,,er fei uic^t

gefonnen, fid^ uon ber augSburgifc^en Sonfeffion unb bereu 9iauien aibi-

fc^lieBen ju laffen unb bei feinen wel)rent(jeil» lutl)erif(^eu llntertljanen

tien dlamen ju ^aben, ha^ er fiel) gleidjfmn in ein neue§ S^ec^t einbctteln

muffe, ba er fii^ mit 9}iunb xint Qawh jnr aug^burgifc^en ßonfeffiou

befeune". @r forberte, ba^ im grieben»inftrument bie beiben fo naf)e

üermanbteu 33e!enntniffe mit bem gemeinfamen Flamen „euangelifc^"

bejeid^net merben fottten; er werbe in bie ^nfertiou eines befonbereu

StrtifelS von ben 9ieformirten nic^t eiuroiHigeu
,
„fonbern baffelbe au

Dem Drte fuc^eu, ba er el rool^I erlangen motte, unb fid^ babei main-

tenireu".

S)iefe feljr ernfte ©prac^e üerfeljite if)ren ßinbru(! uid^t, gumal ein

©^reiben Sc^merin» au grom^)olb befannt raurbe, in bem e» Ijie^: „er

bitte um ©otteg 2ßitteu, uian möge fefjen bie ©ad^e in Drbuung 5U

bringen; ber J!urfürft '^ahe mit bemegüd^em (Sifer unter SSergiefsnug üieler

S;i;räuen in ber ©ef)eimratbic.filjung von ber ©ad^e gerebet unb fii^ erftärt,

^a^, meun man itju nic^t für einen augiSburgifc^eu ßonfeffioui^üermanbten

f)alteu unb fo nennen motte, er bei bem eoangelifdjen SBefen ferner nichts

t{)un, fonbcrn bie ^^anb ab^ietjen motte". 2lm 13. Slpril fam ber VlI. 2tr-

tifel beS griebenS in ber ^^affung ju ©taube, ber ben Sieformirten baS

gleiche 9ted^t mit ben Sutljeranern gemäljrte, unb jmar in einer gormel,

bie fie als inuerlialb beS augSburgifd^en SefenntniffeS ftelienb beäei(^nete.

S)ie mieberljolten ^U-otefte, bie nod^ i^urfad^fen erljoben l)at, fc^liejslii^ ber

gegen ben ShiSbrud' be» SlrtifelS, eS fei fo mit einljetttger 33eiftimmung

beS ÄaiferS unb atter ©täube befi^loffen, finb ol;ne weiteren (Erfolg ge=

blieben. 304)

(gS mar ein benfmürbigeS Grgebni§, ba§ ^riebrid^ Söil^elm erreicht

l;atte; eS mar ber 3(nfang jenes großen eüangelifc^en j^riebenSmerfeS, ba§,

in feinem .*Qtiufe t)on ©efc^lec^t ju ©efi^le^t meiter erbeub, fid^ bereinft in

ber Union Dottenbeu fottte.

2lber bie gro^e politifc^e Kombination, mit ber er bem meiter rafen-

ben Kriege 4^alt ju gebieten gefjofft Ijatte, mar mißlungen, unb er lonnte

fic^ ni(^t über bie ©rünbe täufc^en, bie fie Ijatten mißlingen laffen.

„©r muffe ^rieben ^aben unb fud^en, eS möge auSfdalagen, mie e»

motte", t)atte er in 2id^tenberg erflären laffen. 2luS ben äUarfen marb
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i{)m berichtet, ba§ bie Sd^roeben je^t ftatt ber 120,000 %^akx Kontribution

140,000 forberten
;
„bie Strntutt) be» Sanbe» ift furchtbar, bie Seute föunen

in 2Baf)rI)eit ni($t inebr, bie Saft ift 511 groB unb raäf^rt 5U lang ; i§> ift bie

unaufbör(i(^e (Eontribution ber freffenbe SBurm, ber 2((Ie§ ju ©runbe

richtet". 305) ^te ©d^roeben forberten für bie ©raffc^aft 9küen§berg, bie

fie nid)t utefjr befefet bietten, 50,000 %{)akx ß^outribution. 93iit ,,bö(jni=

fcbeu SSorteu" fprac^ man in Stodljolm uon ben großen fingen, bie ber

lurfürft voxfjahe, unb ba§ man i()n fc^on nieber^alten roerbe. ^"ß) ©d^on

begann man fic^ fleißig nac^ ber jü[i(^fc^en <Baä)e urnjuttjun; ^Nfaljgraf

Äarl ©uftau, in bem man je^t ben fünftigen @emaf)( ber Königin faf),

mar ja auc^ ein Gnfel uon einer ber 8(^roeftern be» legten ^erjog^ üon

Sülic^'-eteoe.

Sf^id^t minber trieben bie J^aiferlid^en (Eontributionen in DlauenSberg,

in ber ©raffc^aft SJiarf ein. 3Sergeb(i($ forberte steift, nac^ ^rag jurücf^

gefe(;rt, 9cac^(a§; «ergebend brängte er, bie ft^on jugefagte 9'täumung

§amm§ ju beroerfftelligen ; man tjiett if)n mit immer neuen SBenbungen

f)in: (Seneral Samboi; fjabe fi^on ben Sefef)! er!)a(ten, mac^e fic^ fc^on

jum atbmarfc^ fertig u. f. w. 2U§ enbli(^ bie i^aiferlidjen üon .<0amm au^5

baS Sanb umljer 5U burc^ftreifen, es auöäuplünbern begannen — um jn

fe{)en , meinte i?Ieift , ma§> man bem J?urfürften bieten fönne , ^07) — ^^^

befaljl biefer einige fuvcölnifc^e Dörfer in bem (Sc^upereic^ Samboij^S in

gleicher SBeife ju be^anbeln, ju nic^t geringem (Srftaunen ber £aifer(ic§en,

ba^ auc^ er enblic^ na(^ bem fpanifc^en Sprüc^raort erft nefjmen, hann

forbern lerne.

Seiest biefe ober irgenb eine anbere beutfi^e ^rage f)emmte ben 3lb?

f(^tuB be» j^-riebens; 30») fe(bft ni(^t bie ber @e(bentf(^äbigung für bie

f^n)ebif(^e SoIbateS^ca, obf(^on ber i!aifert)of ben Schein annatjm, ha^ e^3

ber %a\l fei ; bie dürften unb (Stäube befeitigten biefen faiferlii^en '^ox-

manb mit bem 3^i9tl'tänbni^, baf5 bie 3at)Iung ber fünf 9}ti((ionen von

ben fieben ilreifen mit 2tnefc^(uB bes öftrei(^if(^en, burgunbifc^en unb

bairifc^en übernommen merbe. 309) ©{e fragen, um bie e» iiä) jetjt nod^

§anbelte, waren redit eigentlii^ bie, üon benen ber ungetjeure ^rieg anä-

gegangen mar.

5Dtit ber größten ^artnädigfeit forberten bie <S($roeben, üerfagte ber

^aifer bie 2lmneftie unb freie Sleligiou für feine Äron- unb (Erblanbe.

(S§ mar bie ?5rage um bie Sic^erftettung ber üon gerbinanb IL huxä)-

gefüf)rten S^eaction, um bie innere (EonfoUbirung ber !aiferliefen Sanbe,

um i(jre Sc^Ue^uug ben übrigen beutfc^en Süuben gegenüber, in benen bie
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^Befd^rnnfiiitg be§ 9ieformation§re(^t§ ber dürften hmä) ba^3 ?)?ormaIja()r

1624 uotf)iiicnbig ju einer oeunffen coufcffiouetten Solerans füljrte. S?on

Seiten ber 9]ei(^^^ftänbe lunrbe bem .^aifer, um ben ^-rieben jn ernu\v

lid^cn, au(^ biefer 3lrtifcl (Tandem omnes) ängeftanben unb baiuit bie

ßibertät in ben faiferlid^en Sanben aufgegeben. ^^^) %iix ©c^weben mar

e§ ber SSonuanb, ben Äampf fort^ufcljen.

®er peite ^sun!t betraf bie europäifc^e ©tellnng bev §anfe§ Deftreic^

;

^•ranfreid) forberte, bafs ber JTaifer fiel) uerpfü(^te, bie ^rone Spanien,

mcnn ber fpanifc^^^fransöftfc^e i?!rieg fortgefe^t merbe, nic^t ju unterftü^en,

unb ba^ ber bnrgnnbifi^e ^rei§, fo mie ber ^erjog uon Sotfiringen ni(^t

in bem 9teid}c-.frieben mit begriffen fei. S)amit ftellte man bem ."ivaifer bie

3((ternatiüe, entmcber um be!§ Steic^eö 9:ßitlen Spanien prei^jugeben ober

um Spanien^ SSillen fic^ ba§ %Mä) üijllig §u entfremben. ^n)

^<[e faiferli(^e ^olitif f(^n)an!te feinen 3lugenblicf. Seit bem Ijol;

Iänbif(^en ^rieben — er mnrbe 2tnfang§ 1648 prociamirt — (job fic^ ba§

©lud ber fpanifc^eu 3Baffen überall ; im Slpril erfolgte bie ©egenrewolution

in Dleapel; bie ^ran^ofen mürben aufgetrieben; in ^rag feierte man

bieB frolje (Ereignis mit ^ebeum unb 'geftturnier.

Slber fc^on l)atte fic^ anrenne, bei SJkinj ben 9il)ein überfc^reitenb,

mit 3Brangel vereinigt; fie gogen ber $Donau ^n, überf(^ritten fie, brangen

gegen ben ^eä) vor. ^n bem ©efed^t be§ 1 7. 93iai fanb ber wacfere ^ol^^

apfel feinen Stob ; bey alte ."(lurfürft ^Jiayimilian flüchtete, fein §eer löfte

fic^ auf; furchtbar Ijeerenb ergoffen fic^ 2ßrangel§ milbe Sc^aaren über

ba§ 58aiernlanb, erft ber l)oc^ angefc^mollene 3nn Ijemmte il)r 2ßeiter=

ftürmen (^uli).

Sson granfen au§ Ijatte JÖrangel einen "^Ijeil feines ^eereS unter

J!önig§mar! gegen 5?öljmen gefanbt; ba§ faiferlic^e §of(ager flüchtete

na6) Sing, ©übe ^uli erfc^ienen bie Si^meben vor ^rag, nal)men bie

Äleinfeite.

©§ galt bie SebenSfrage ber öftreid)if(^en ^^olitif; „man ruftet fic^

l)ier'', fc^reibt itleift an§ Sinj, ,,eifriger al» je gnm i^riege". (Er fügt

I)inäu: ,,bie faiferlid^en ©efanbten beim ^riebenScongre^ merben bem^

näc^ft abberufen merben; e§ fc^eint, man geljt bort um aU mit bem

2;obtentan5, unb (Einer verliert ftd; nad^ bem 3tnberen unb fuc^t ben

^rieben anberiomo''. ^i^)

^mmer I)eftiger bräugten bie 9teid;!oftänbe auf bem 6ongref3 jum

2lbf(^luB; fie maren bereit, oljue ben .taifer unb ba§ $an§ Deftreic^,

9?amen§ beS Dietere» ab3uf(^lief3en. '^^^) 9ioc^ (jofften bie ilaiferli^cu
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auf irgeiib eine glücf'üc^e Söenbung; ^riebrtc^ 2öil^eIm!o ©timme gegen

jenen 5lbfd^(u§ ju gerainnen, traten fie il;nt je^t enblii^ ^anint ab. S^ti^t

barum wiberfprai^en feine ©efanbten bem ?5^rieben^3f($lnffe ot)ne ben

Äaifer; fold^er griebe f)ätte ja boi^ bem Kriege fein (Snbe gemacht, bie

beutf(|en Sanbe ni(^t oon ben fremben beeren befreit, er {)ätte S)entf(^s

lanb äU einer fransöfifc^^f^i^ebifd^en ©epenbenj gemacht. '^^^)

©d^on brangen bie ©c^roeben an(^ von ©c^Iefien aii§ in 33ö()men

ein, naf)men 3:;abor. ^falsgraf "i^arl ©uftat), ^mn ©eneraliffimuiS ber

f(^roebifc^en Slrmeen beftettt, lanbete mit neuen SCruppen, 50g bie ßlbe

l^inauf, nad^ 33öt)men (}inein. SBrangel, ber nod^ am ^nn ftanb, rüftete

fi(^, üon 9ieuem uorjuge^en ; c§> galt SBien, ir)ä()renb Äarl ©uftai), fo t)ie^

e§, 2BiÜen!§ fei, nad) bem galt ber 3l(tftabt ^rag \iä) jnm Könige oon

33öt)men aufrufen ju taffen.

®a enblii^ gab ber Äaifer feine <Baä)e üerloren. 2lm 24. Dctober

rourbe ba§ ^riebeui^iuftrument unteräeii^net.

j3o9 €rijebui|j.

9)tit biefem ^-rieben fc^lo^ bie größte ilrifiso, meiere bie europäifd^e

©taatenraelt bi§ ha\)in burc^gemai^t ()atte.

formell raar ber j^riebe gefc^toffen raorben von bem ilaifer unb feinen

„^öberirten unb 3lbl)ärenten" auf ber einen, uon bgu Kronen öc^raeben

unb "granfreid) unb itjren „53erbünbeten" auf ber anbereu ©eite, Se^eic^;

nungen, in benen fo gut raie atte ©taaten be^ (^rifttic^en 2lbenblanbe!c

begriffen raaren. S)er ^^riebe mar, raie ber Krieg, rec^t eigentlich ein eurü=

päifc^er, ber erfte enropäifdje.

^^ic^t, ba^ er einen allgemeinen, einen bauernben ^rieben^ftanb ge-

f(^affen l)ätte; er brai^te raeber eine 3tu§glei(^ung ber entgegeugefetjten

:3ntereffen, bie jum Kampfe gefüljrt Ijatteu, noc^ faub man fic§ raie 1815

in einem neuen einigenben principe äufammen, au§ bem man eine neue

Drbnung ber ®inge Ijätte fd^affen raollen. Stber inbem fic^ bie unauioge=

följuten ©egenfä^e ber ^rincipien, ^ntereffen, 9^ic^tungen in bor §-orni

uon gegenfeitigen SSerträgen unb ©arantien banben unb fi^ei [teilten,

bilbete fid^ eine neue SBeife ber ©taatengemeinfdjaft unb eine neue 3iorm

tljrer SBeraegung.

Sin bie ©teile ber alten päpftlic^=!aiferliefen Soctrin üom fieiligeii

9ieic^e, meiere bie ^erbinaube noc^ einmal gcttonb ju mai^eu, auf roclc^e

fie ben SDominat be« *Qaufeg Deftreid^ 5U griinben uerfudjt Ijatten, fe^jte

la. 1. 2.?iufi. 16
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biefer griebe bog europäifc^e SSöfferret^t, ba§ Tjei^t, bie ©umme bev pofi;

tioeu ^eftimmuntjen, wel^e bie gef(^Io[feneu 'i^erträgc eutf)telteu ; imb bie

^yionn be§ europäi[c^en ©taatenfijftem^^ »Durbe bav @(ei($ßeiüic^t.

aßeniöfteu§ im ^srincip war nun bie ©enieinfd^aft atter (^viftlidien

©taaten, i(;re ©olibarität für bie ©rfüttung biefe§ j^riebenl nnb bie dx-

i)altimg, bey grieben^^ftanbe» üi3(!erred}t(i(^ gegninbet;^'^) ^§> roar ein rein

politifc^er 33egriff ftatt bee firc^tid; fenbnien, ben im geiftüi^en 53ereic^ bie

9ieformation gebrochen, al» t}a§> beftimmenbe SOiotiü ber europäifc^en

6taateniüelt anerfannt.

9iic^t ba§ dleiö) al§ foId^eS mar unter ben paci^^cirenben 'Sftää)Un,

uoc^ roeuiger im 9tamen nnb 2tuftrage be§ 9ieic^e^ Ijatte ber ilaifer ab-

gefc^Ioffeu ; fomoljt auf be§ Haifer» Seite, mie auf ber ber beiben i?ronen

raurben bie ifinen uerbünbeten ,, 5?urfürften , ^^ürften nnb ©täube" aU

mitpaci§cirenbe genannt. 5Die meiften Slrtifel be§ ^^riebenio finb ber ?^eft=

fteHnng ber beutfii^en SSerfjältniffe geroibmet, tt)ei[i3 ber territorialen uub

coufeffionetten , tljeils ber ber „ Ianbe§f)errlic^en Dbrigfeit"; uub ba§

2:erritorialre(^t ber dürften uub ©täube rcirb in bem franjöfifc^eu ©nt^

rourfe ber ^rieben§urfnnbe aU droit de souverainet6 bejeii^net.

S)a§ 93iaa§ biefer neuen reic^»rec^t(ic^eu SSerfjältniffe ift fortan, ba^

au(^ bie f)oc^gefteigerte ©(^mebenmai^t für ^ommeru, Bremen, ^Serben

in bie Dteic^^^ftanbfd^aft eingetreten ift. ^ehev ^ürft unb ©taub im 9leic^e

ift üon nun an fo .-oon ber 9iei($§gemalt unabliängig unb auf fi($ felbft

geftellt, mie eS bie Ürone ©c^meben aB 9lei(^§ftanb itjrer Wiaä)t naä) ift

unb mie bi»{)er ba§ ^au^ Deftreii^ für feine 9lei(^§[anöe allein Ijat moHen

gelten laffen ;
jeber ©taub ift „Äaifer in feinem 2:erritorium".

tiefer triebe, fo mirb an^brüdlic^ beftimmt, foll bem uäc^fteu W\ä)§>'

abfc^iebe eiuüerteibt, e§ fott auf bem näc^ften 3tei(^!otage über eine 9iei(je

üou S3eftimmnugen, bie ber ^-riebe üorbeI)aIten, über bie Sompetenjeu ber

9{ei(i^»gemalt, über bie 9iei(^§poIiäei, über bie 9lei($§geric|te, über eine

beftänbige SBaljIcapituIation , mit einem Söorte, über bie ©umme ber

fünftigen 9iei(|goerfaffung entfi^ieben werben; Gntfc^eibungeu, bie pm
2:f)eil erft nac^ 9Jtenfc^enaltern, pm ^fieit nie erfolgt finb.

®a§ 9leic^ im alten ©iune f)at ju eyiftireu anfgeljört. 9Sag unter

bem alten 5Ramen meiter uegetirt, ift ein üöttig nene§ unb ein uöllig un-

fertige» 3Befeu unter ber ©arantie ber europäifc^en 9}tä(^te. ^ic) ©ie

9tei(^§üerfaffung ift ni(^t mel^r ftaat^rec^tlid^ unb in ber lebenbigen ©e^

meinfdjaft berer, mel(^e fie umfc^liej3t; fie ift t)ülfcrre(^tli(^ feftgeftcllt uub

unter ber Db^ut unb ßoutrole ©uropay. ^eber einzelne Äurfürft, gürft
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unb ©tanb be§ Sf^eit^e^ fteljt fortan ntd^t mef;r attein uiib ganj im 9?etc^§=

red^te^ fonbern 5ugleic'^ iiub oljue 9}iittel im euvopäifdjen SSoIfcrrei^te, unb

mefji* in biefem, aUi in jenem; benn ba$ 3]sö(ferrec^t beftimmt unb garan;

tirt feine reic^iSredjtlid^e ©tettung.

@o fc^Iie^t bie mel^r aU J^unbertjäfinge 9ieformberaegung be§ 9tei(^§.

®er Ie|te ^erfnc^, e§ monardjifd; nnb p ©inem ©taate ^ufammen*

gufäffen, ift üöHig gefdjeitert , lueil man ben einzig rettcnben ©ebanfen,

ben nationalen trol^ ber ßonfeffioneu, nic()t jn faffen üermoc^t Ijat. ^n

bem officieHen ^eutfi^Ianb, rote e§ nun geroorben, giebt eS feine Df^ation

mefjr, giebt e§ nur noc^ bie fonueminen ^Territorien , in bie fie ^ers

brodelt ift; unb bie 33ebentnng ber neuen 9ftei(^!§geftaltung ift, ba^ jebe

9}iögUd)feit einer neuen, nationalen 9ieform, anc^ bie i^offuung auf fie

au^Sgefc^loffen ift.

®ie 3u^w»ft "ui^ äeigen, ob bie gerriffenen ©lieber be§ ^d^e§ für

fic^ ba'o 33ebürfni|5 ftaatlii^er ©eftaltung unb ©ic^erung erfütteu fönneji,

5U bem bie Siation in itjrer ©efammtljeit uid^t l)at gelangen tonnen unb

nic^t me^r gelangen foH.

3Jiit berounberungSroürbiger ©nergie ^at bie faifertic^e ^^oliti! ben

langen i?ampf um bie öbmac^t Deftreid)!o im 9tei(^e unb über Europa

gefüt)rt. Sluf Äoften ®eutfc^lanb§ Ijat fie uerftanben, ben Ärieg 5U füljreu

unb ben ^^rieben ju fc&lie^en. 6ie Ijat ber 9ktion immer nur bie 2Uter=

natiue gelaffen, unter Deftreic^ geeint ober oljne Deftreic^ ni(^tio p fein.

Unb unter biefer 33ebingung, ba^ S)entfdjlanb in feiner ©efammtlieit

politifd^ nii^tiS mel)r fei, Ijahen fid; bie beiben ilronen mit bem öaufe

Deftreic^ üerftänbigen tonnen unb ben ^rieben gefc^loffen. 2Inf bie Dl)n=

mai^t ®eutfd)lanb§ roirb ba§ ©leidigeroid^t @uropa§ gegrünbet, unb biefe

Dl)nmac^t Ijat ber triebe üollfommen organifirt unb unter bie Dbl)ut

@uropa§ geftellt.

Tdä)t blo^ S)eutfi$lanb in feiner ©efammtljeit, fonbern jeber beutfc^e

^ürft unb 6taub war mit biefem ^rieben politifc^ matt gefetzt. Xemi ber

3fteft üon ©emeinfc^aft im $Reic^e, ben noc^ ber triebe lie^, weit entfernt

©^u^, i?raft, ©elbftgefütjl p geben, mar unb blieb boc^ eine ©daraufe,

bie jeben, ber nur innerljalb berfelbeti ftanb, in ber freien S^ljeilualjme au

ber allgemeinen ^olitif , in ber §reil)eit feiner Seraegung l^inberte; unb

bie ©i^erungen, bie größeren Sortl)eile, mcl6)c bie S[>erbinbnng mit

anberen 3}iäd;ten gemäljrte, lie^ and; ben SSunfc^, fic^ in ber 9tei(^§=

gemeinfc^aft raieber äufammenjufiiiben unb p erftarfen, yöUig erfterben.
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^n ber gorm beg 9teii^ev, be» officieHeii Seutfd^laube (\ah e^ feinen ^ort^

fc^ritt, feine 3ufunft, fein nene^ Seben meljr.

Td6)t bloJ3 bie Dtjnmac^t S}entfd^Ianb§ in feiner ©efannntljeit i)at

ber ^rieben begrünben lüüllen nnb betjrünbet, nic^t blo^ bie einzelnen

dürften nnb ©tänbe mit ber ^oppelftettunc] , bie er i^nen c^h, matt cje-

fe^t. ©^ mar ba» ^utereffe (Schweben» unb granfreic^§ fo cjut mie Deft;

xtiä)^, auc^ für bie 3ii^""iU't bafür ju forcjen, "oa^ fic§ innerljaib be§

Skid^e» fein Territorium, fein beutfc^er 6taat ju einer Wlaä^t entmicfette,

meldte bie beutfc^en .^ntereffen f)ätte vereinigen, t)a§> vkUei6)t einft roieber=

erma(^enbe nationale ^dmi certreten fönnen. ^er j^-riebenc^f^In^ ftettte

bac^ a>er(jä(tni^ ber brei Wd\ä)W ju SDeutfd^lanb, mie bie SBe^fel be^

Äriege» e§ entiuidelt f)atten, für immer feft; militairif(|, mie politifd^

beljerrfc^ten fie ©eutfc^Ianb.

2ltterbing§ (jatte baS, §au» Oeftreic^ ben ^-rieben ofjne Spanien

fd^lie^en, bie alleinige 33e(;errf(^nng Teutfc^lanb^ aufgeben muffen. 2(ber

bafür mar e^^ in feinen beutf(^en Sanben befto mächtiger, unumfc^ränft

geroorben. G» fjatte in ben ©rblanben, in ber Jlrone ^öf)men bie Sibertät

gebrochen, ha§ (Süangelium auegerottet; eä f)atte fie uöttig auS- ber Gom=

pctens ber 3ieic^^orbnungen, auv ber üerfaffungÄmä^igen Ginmirfung be^^

9teic^^mefen§ gelöft, unb ber ^rieben geroäf)rleiftete biefe innere Ihn-

geftaltung ; e§ fjatte monarc^ifc^ im :3»i^ßi-"^^ unenblid^ me{)r gewonnen,

alo an 93cadjt über S)eutf(^Ianb unb in Europa üerloren. ^Der Ärieg

felbft Ijatte gezeigt, mie c§, je meiter auf fi($ felbft äurücfgebrcingt, befto

ftärfer in ber S^efenfioe raurbe; im fidleren 5Befi^e t)on 53ö(jmen unb

Si;roI, ben beiben mä(^tigen ^aftionen gegen SBeften, befjerrfc^te e» ba^

©ebiet ber oberen Sonau; ey umfaßte, mie Ijier J^urbaiern, fo üon 33öt)=

men nnb 'S(^Iefieu tjer Äurfad^fen.

^raufrei(^ unb <Bd^\üehen raaren in erfter Sfleifje ©aranten bev ge^^

fc^loffeuen ^^viebenS. 3Jlo(^te ba§ 4^auy Deftrei(^, ba^^ meijr als ein Strittet

be» 9{ei(^eigebiete-3 befa^, aui^ ferner be-5 Sieid^e;:^ i^anpt Ijei^en, Sd^meben

unb (^ranfreic^ (jatten bie angeueljnie Stellung, bie fc^ü^enbe i^anb über

ba» 9ieic^ ju tjalten.

granfreii^ Ijatte mit beniGlfa^ bag linfe Ufer be» Dberrl^eiuS gemon=

neu, e^ ijatte Sotiiringen tijatfäi^tic^ uom 9ki(^e abgelöft; mit bem S^erluft

ber SSogefen unb ber üorüegenben SOiofelfeftungen ftanb Seutfc^lanb \ia6)

2ßefteu f)in offen, llnb an S(^mebeu roaren bie roid^tigften $ofitionen an

ber Dft; unb SSeftfee gefommen; e^ betjerrfdjte bie 9}cünbnngen ber Doer,

GIbe, SSefer, bamit hcn ganjen 9torben S^eutfc^lanby.
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3)er $8erlauf ber j^neben»f)anbluiig felbft geigt , roie bie brei Mää)U,

fo feinb fie einanber in attem Stnberen fein moi^ten , barin einig rcaren,

ba^ bie beulf($en ©ebicte jroift^en ifineu lofe, ofinmäc^ticj, cjleidjj'am 2to§=

üffen ifjrer gegenfeitigeu Üiiüaütät blieben , unb ba^ fein» uon iljnen fii^

ju irgenb bebeutenbem Umfange rergröfeere.

2Bie treu t)atte Reffen ? Gaffel an ber ©eite ber beiben fronen ge=

fämpft; e» fjatte anf hen Gnuerb von SRinben, ^ulba, ^aberborn n. f. ro.

gehofft; e§ bätte berilern einer i"liac^tbi(bnng jraifi^en 3)kin unb Siorbfee

werben fönnen, eine§ nieberbeutfc^en Staate», beffen 33ebeutung fic^ fefir

ba(b entraicfelt f)aben luürbe. 2Sof)I erfjielt »effen fec^» ^tonnen ©olbe»

©atisfaction für feine Wdii^, aber an neuen ©ebieten nur bie 3lbtei

.^erefelD.

dloä) weniger gelang eS bem .riaufe ißraunfi^roeig , fic^ in ben

nieberfä^fifc^en Sanben, wie e^^ gehofft f)atte, au»5ubef)nen ; e» oerlor bie

Goabjntoreien von 50uagbeburg, freuten, .^alberftabt , 9ta§eburg, otjne

bafür, roie e^ forberte, SJtinben, D»nabrü(f, i^ilbe^Ijeim aU ßrfa| ju

ertjalten.

2Sof)( rourbe ba§ furpfäiäifi^e §au§ f)ergeftellt, mit einer üä)kn ^ux-

mürbe au»geftattet; aber üon feinen ©ebieten eri)ielt ^§ nur bie rf)einif(^en

jurüd CO oerftümmelt mar e» f)infort au^er Staube, bie grofee potitifc^e

Stellung , bie e» mit bem beginn be§ J^riege^ üerloren , roieber jn ge-

rainnen , unb ber beutfc^e 2Seften raar um fo f^u|(ofer.

2(m füfinften unb ftolseften I;atte fi(^ 33aiern er()oben ; e» mar in ben

2öe(^feln be^ ^riegeg balb an bes Äaifer^, balb an ^ranfreic^g Seite

immer Ijöf^er geftiegen; e» fc^ien auf bem 2öege, ber rein beutfc^e @roB=

ftaat 5U raerben. 3tber bie legten Gntfi^eibungen fjatten e§ an ber Seite

ber unterliegenben Maä)t getroffen. (Et^ beljielt bie Äurmürbc, bie Dber^

pfalj ; aber e» lag fortan mit feinem gangen ©ebiete jroifd^en ^grol unb

SSöljmen.

a)iit Saiern l)atte £urfa($fen perfuc^t, an ber .^anb ber faifer^

liefen ^olitif emporjufteigen ; aber e» uerftanb nic^t, fic^ gur rechten

3eit oon \i)x loSgnma^en, um a{§> bie füljrenbe 3}iac§t be» eoangelifd^en

SDeutfc^lanbic bie §ütfe Sc^meben;? in il;ren Si^ranfen ju Ijalten. ©»

Ijatte bie Saufi^en geroonnen, aber um einen ^rei^, ber ber 2llbertinif^en

^otitif gum gmeiten 3)cale hcn SSorraurf eineg „^ubaSraerfe»" brachte.

3e|t mit bem ^rieben blieb e§ in feinem territorialen Sefi^e, beliielt ha^^

2)irectorium ber euangetif($en Stäube ; aber gu einer freien ^olitif neben

Deftreicb unb trofe Sc^raeben ertjob e:5 \iä) nid^t mefir.
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®ie §rieben§t)erlf)anbtungen fjaben unl gejetgt, wie bie brei 9Jiäc^te

Befliffen roaren, au(^ S3ranbenburg nieberguljalten. ©§ war in buvc§au^3

anbrerSage, als bie genannten Käufer. G§ Ijatte weber, wie 33aiern

nnb ©adjfen, nene Grroerbnngen 5U befiaupten, bie e§ bem unfeligen

Kriege bannte, no(^, raie Reffen, 33eIof)nnng für geleiftete ®ien[te jn for:=

bem, no(^, raie Änrpfalj, ein ftoIseiS ©mporftreben mit politifi^eni Wiäx-

ti;rertl)um gebüßt. ©» Ijatte nid^tS af§ fein 9ted)t geiuoflt; aber chen

bie§ Steii^t Ijatte ber {^rieben Beeinträchtigt.

9)Iit Sommern vereint fjätten bie 9Jlar!en eine politifdjc unb niili;

tairifc^e ©tärfe gewonnen, bie für ben 3^orben S)eutfd)Ianb§
, für bie bat;

tif(^e ^ülitif entfc^eibenb geworben wäre. ®ie ^(jeitnng ^onimernS, bie

ber i^-rieben beftimnite — bie geftfteünng ber ^(jeitungv^Iinie war befon=

beren SSerljanblungen uorbetjalten — fteUte bie 9)iarfen unmittelbar

unter ben ®rnd ber llebermac^t ©c^roebeng, gab if)r bie Dbermün=

bungen.

9)todjtcn immerf)in bie ©ntfc^äbigungen , bie ber ^urfürft erbielt —
bie ^iStljümer ^alberftabt, d'amin, STtinben , unb nac^ bem %o'oe be§ ber=

äeitigen 3tbminiftratorS 93Jagbeburg — an 2lreal unb (Sinfommen he--

beutenber fein, aliS ber 2:tjeil ^ommernS , ber abgeriffen würbe ^")
,

poIi=

tif(^ tiatte er in met)r aly einer i^infidjt yerloren.

3lIIerbing§ fc^Ioffen fii^ hk ©ebiete t>on 9Jtagbeburg unb ^alberftabt

unmittelbar an bie 3Jiar!en an, aber nac^ einer Seite Ijin, wo bie Slrron^

birung ber 3Jiarfen nii^t üon grofjer 33ebeutung war; unb fo lange

3)lagbeburg nodj in frember §anb blieb, lag §alberftabt fern ab, wäljrenb

SSorpommern mit 9iügen bie 9}^ar!en feewärt» arronbirt unb gegen

©(^weben gebedt ptte.

(5» war immerl)in üon 33ebeutung, haf^ mit 3}]agbeburg bie wic^tigfte

^ofition an ber &he, mit 33tinben ber widjtigfte ^a^ an ber 3Befer an

S3ranbenburg !am, ba^ bie @raff($aft S^anenSberg mit bem Territorium

üon 93tinben ein äufammenljangenbcS ©ebiet bilbete, ba^ 53raubeuburg

mit ben neuen (E'rwerbungen in hen nieberfäc^fifd^en ^'rei§ eintrat, in bem

weftpljälifc^en üerftärft würbe. Slber mit ^^reuben Ijätte ^riebric^ 9Bil=

l)elm biefe SSortljeile baran gegeben , um ganj Sommern ju erlialten ; er

bot ber i^rone ©(^weben 3}Jmjbeburg, .^alberftabt unb SDünben , unb jwei

9}iillionen ^Ijaler obenein, wenn fie auf Sommern üer^ic^tete.

3Jtit bem 5Befi^ ^ommernS t)ätte ber Äurfürft ba§ erlialten, wa§> er

am lebbafteften wünfc^te, ben ^eg in§ 9)leer, bie 3)Tögli(^!eit be§ ©eeljan-

bel§ unb ber 33egrünbuug einer (Seemacht, bie ©eetjerbinbung mit ^reu^en.
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eilte Stelle iu ber baltifc^en ^sotitif. S)ie i?üfte uou §interpommevn bot

it)m mä)U aU einen nnbebeutenben .s^afenpla|, ben uon Golberc} im ^-ür-'

ftentfjum Ganiin, melc^cv ahi 3Jiüuönng ber nic^t fc^iffbaren ^^erfante für

ba§ pommerf($e unb niärfi[(^e ^intertanb , für beren .s^anbel faft o^ne

S3ebeutung raar.

Sommern ptte ber i^nrfürft nad) uottem nnb anerfannten Grbred^t

befeffen. Tie Gutfd^öbiöniujen, bie er ert)ielt, waren cjeiftlidje ©ebiete,

bie 5u uieltlic^en gürftentpmern gemacht raurben. Diic^t blo^ Deftrei(^,

fonbern au(^ ^ranfreid^ tjatte foic^e S3eraubung ber Äirc^e mit aSiberftre-

ben jncjeftanben ; nidjtc^ latj nä^er aU bie 53eforgni^, ha^ bie 5?ir^e —
ber ^^\ipft (jatte gegen un ^rieben ^q-oteft eingelegt — bereinft auf ba§

9ieftitutionÄebict jurücfge^en, baS^ ifir Gntriffene roteber forbern raerbe.^'s

9^nr 5U balb foKte fic^ geigen , wie plfto» S3ranbenburg bur^ ben

^rieben gemorben roar unb wa§> e§ f)ei^e, ba§ bie Sd^uiebenntac^t if)ni auf

bem Staden fa^,

^n Diürnberg war eine (Eomniiffion jur 2lbnndelung be§ grieben§=

gef($äftey niebergefel^t. Ter Äurfürft beeilte fi(^ ,
feinen 5lntf)eil an ber

erften B^^tj^if^iÖ ^o^^ -^ 3)iilIioncn , welche bie Sc^iüeben fogleic^ erljalten

foüten, 5u entrii^ten; er uerfprac^ fofortige (Einsaljtung feinet ^eitrage^

5u ben ineiteren 2 9)ii[lionen, rcenn fie iljm bie nid^t ftreitigen ©ebiete

räumten nnb ibre SSefa^ungen au§ ben 3J?arfen abfüf)rten. S)ie0 gefc^af)

langfam genug, bi^o jum grütjting 1G50.

Stber fie betjielten gang Sommern befe^t, ha bie ©renje no(^ nic^t

regulirt fei unb ber i^urfürft bie ßeffion»acte wegen ^ommeruiS nod^ ni(^t

au^ogeftellt Ijabe. 3?ergeben'§ Ijatte er oerfui^t, erft in 3}lünfter, bann in

5iürnberg bie ^-eftftellung ber ©renje 3U erroirfen ; biefe muffe in ^ommeru

gef(^ef)en, f)ie^ ^§> am §ofe §u ©tod^olm.

^ä) unterlaffe e§, bie öuBerft üerraidelten SSerfianblungen, bie über

biefe ^inge feit 2(nfang'o 1649 gepflogen mürben, im Ginäetnen p rer^

folgen.

6ie jeigten ba» tiefe 3JUBtrauen Si^meben^ gegen iBranbenburg,

ein @emif(^ uon Sserac^tung beiS oljnmäc^tigen ?iac^barn unb oon unrufji^

ger 33eforgni^, als tönm er boc^ gefäljrlid^ werben, a^ar hoö) bei ber

polnifc^en Äönig»wal)l 1G48 oon SSielen feine a.'ßa(jl gewünfi^t worben;

nnb mit bem neugewäl)lten Äijnige ftanb er im beften ©inüernelmen,

empfing uon i^m anö) in 33etreff ^reu^en^ ^eweife aufri(^tigen ©ntgegen-

fommenä. 9cur um fo rüdfic^tslofer glaubten bie Schweben if)re tleber:=

mac^t fül)len laffen ju muffen.
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§atte ber g-riebe beftimmt, ba§ bie Ober mit einem ®trid^ Sanbel

auf beibeu Seiten, ben weitere SSerIjanbtungen abtjren^en foEteu, an

©(^roeben fomme, fo betonte nun Sc^meben feine ^orberungen in ^Betreff

he§> rechten Dberuferö weiter unb weiter aus
;
ja e» forberte, ba ber ^rone

auä) bie j5ortert)ebung ber ueuerriÄteten 3öße unb Sicenteu in Sommern

unb 3)ie(!(enburc3 jugeftanben fei , ba^ au(^ bie f)interpommerf(^en ^öUe

unb Sicenten von Si^raeben forter^oben mürben; e» erflärte, ni(^t e{)er

^interpommern räumen ju rooHen, aU bis ba» §ugeftanben fei.

2ltte S3emü{;ungen, aße ßrbietungen S3ranbenburg^ raareu oergeben^

;

in S^ürnberg mürbe ber §aupteyecution§rece§ unterzeichnet (Quni 1G50),

oljne ha^ auf bie bringenben ^-orberungen be« lurfürften auc^ nur Siüd^

\\ä)t genommen mar. 3li(^t minber erfolglos waren feine Semü[)ungen

am Äaifertjof
; f(^öne Söorte genug gab man bort ju {)ören, aber man tf)at

nic^t§ unb weniger aU nichts für Sranbenburg ; man mod^te fi(^ in ber

©tille ©(ücf wünfi^en, ba^ bem jungen iperrn in Sranbenburg ein ^emm=

f(^uf) angelegt fei. 3^9) Unter raftlofen unb ho6) rergeblic^en 3]ert)anb=

lungen cerlief ha§^ jweite, ba^ britte ^at)r na6) bem ?^rieben5f(^(u^
;
„ftatt

uorwärt^ 5U fommen, ge^t bie 6ac^e immer mefjr jurüd; wä()renb bie;

jeiiigen, bie ber Ärone Schweben ^-einbe gewefen, (ängft m rut)igem 33efi|

fiub, mu^ Sranbenburg, ba§ hoä) ikt§> gute ^^reunbf^aft mit (Schweben

geljalteu, bas Seinige üon Sinken anfefien". ^20) 2)ie Schweben waren

unb blieben in ^interpommern unb genoffen bie Ginnalimen be» Sanbes.

Sie ^eri^te, bie aus Stodljolm famen, jeigten nur ju beutlic^, ba§

man bort auf neuen Ärieg finne, ba^ man entfd^loffen fei, ben nä^ften 2tnla§

5U benuljen, um ben Sc^reden ber f(|webif^en Söaffen ju erneuen. Säne:=

marf, ^^olen jitterte bei ben Slüftungen, bie jum ?5rü()jal)r 1051 inSi^we--

ben gemacht wuroen. Dber wollte Schweben bie pommerfc^e grage bi§

pm Sru(^ treiben? ^^riebrid^ 3Bill)elm glaubte 3lttes, waS' irgenb ehren-

hafter SSeife möglich war, nachgegeben 5U Ijaben ; aber man forberte immer

9^eues unb immer berrifc^er; bei bem erften iserfuc^, fic^ biefer furcht;

baren ^reffung ber norbifc^en lleberma(^t ^u entjieljen, mu|te er bereu

nieberfd^metternben Slnfturj fürchten.

2ßer l)ätte iljm geholfen? 2öas bie ©arantien be§ weftpplifc^en

^riebens bebeuteten, geigte ber ©ang ber pommerfc^en ^rage. ^ran!=

reid^ war bur(^ bie Unruljen ber ^-ronbe erfc^üttert, unb mit ber finfenben

Maä)t ber Sftegentin unb Majaring fanf ber Sinflu^ ber ^rone in ben

europäifc^eu 3lngelegeuljeiten. .^n Snglanb war bie republüanif«^ - mili:^

tairifc^e ©ewalt im ootlften Siegen; fie war biio jur Einrichtung be»
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i?öuiß§ fortgej'd^ritten, „einer %i)aV\ f(^rei6t ^rtebric^ 2ötlf)elm
,
„bd ber

alle Potentaten ber ßfjriften^eit intereffirt feien , jumat fie bei benen , f

o

jur 9iepubU! incliniren, ein böfeso ©yempel geben nnö allerfjanb fi^ablic^c

unb gefä^r(i(^e ßonfeqnenjen nac^ fic^ ^ieljen werbe". '^'0 <Bä)on erbob

[ic§ (Eromraell» Wiaä)t, fiegte in ^rlanb, in Sc^ottlanb über bie ^reunbc

Äarl§ IL; e» waren ^h^n fo oiele Dtieberlagen ber oranifc^en ^^olitif, ber

fid^ ber ^urfürft fo nab oerbnnben füblte.

2Bie gro^e .^Öffnungen b<-itte er auf bas 33ünbni^ mit ben Staaten

gefegt. SltlerbingS raar e§> anfangt beg i^aiire» 1650 ju einge^enberen

S3erbanblungen über bie gormel bei Sünbniffel gefonimen; er ()atte üor;

gefi^lagen, ben loeftpbälifd^en unb nieberfäi^fifc^en ^reil mit in baffelbe

ju sieben; er tjatte geljofft, fo eine (Einigung ^u <2c§u^ unb ^ru§ ju f(^af-

fen, bie, fo meinte er, i^n auä) in Sommern unb ^reu^en gegen Schweben

beden werbe. ^e6)§> von ben Staaten waren bafür, ba^ feine fämmt^

li^en ßanbe aU in biefem SSünbni^ begriffen be5ei(^net würben ; aber bie

bie .Sperren üon .*Qottanb wiberftanben bem auf bas >)artnädigfte; fie woII=

ten nur ß(eue, 3Jtar!, SflaoenSberg, 3}iinben genannt wiffen. ©ie läbmten

bie 33erf)anbtungen mit ben Stäuben ber beiben ilreife burc^ immer neue

Scbwierigfeiten; in i^rer ©iferfu(^t auf bie ftatt£)alter(i(^e 3)iac^t, bie fie

um feinen ^rei» hnxä) 33ranbeuburg geftü|t fe^eu wottten, oerfagten

fie jebe weitere 3)linberung ber bottänbifi^en Sefa^ungen im (Eleoif^en

;

bie bofffpferfc^e Sc^utb gab i^nen ben S^orwanb, Söefel, 9tee!§, ©m^

mericb, Drfoi), ^übericb befe^t ^u balten. ^^reilic^ erbob ficb Silbelm IL

wiber bie Staaten oon ^oHanb, bemütbigte fie; nun enblicb f(^ien Dem

Sünbni§ nicbty meljr im äöege ju ftef)en. ^22) %bex ber frü^e Xoh äöil-

i)äm§> jerftörte 2tIIe^5; ac^t 2:age na(^ feinem ^obe gebar feine SSittwe ben

einjigeu (Erben 23ilbe(m III. ^a§> Uebergewic^t ^ollanb» eutfc^ieb für

eine 9kgierung obne Stattbalter; baS glorreiche §au» ber Dränier, bem

bie S^ieberlanbe Slttel banften, war in ben ^riuatftanb binabgefe^t. S)a|

ber J^urfürft mit ber (Sro^mutter bei fieinen ^rinjeu ^ur 33ormunbfcbafl

befteUt war, gab ben Staaten nur um fo mebr 2tnla^ unb 33orwanb wiber

ibu; unter bem Sd^ein freunbna(^barli(^en (Einuernebmen» fm^te fie ibn

mögli(^ft fern ju balten unb if)rerfeit§ bie fd^ü^enbe 3)ia(^t in (Eleue^^tar!

p fpielen.

Scä^ou mu|te er feben, ba^ au^ S(^wä(^ere feine gepreßte unb ifo=

Urte Sage, feine tiefe (Erfd^öpfung, fein {^riebenSbebürfni^ ju mi^braud^en

für ungefäbrlid^ b^^^t^"-

(Er batte na^ feiner 9Infi^t — benn fein 9iecbt auf bie ganjC iü(icb=
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cleuifdje Grbfc^aft l^iett er für üöHic] uiipneifelt ~ au§erorbeutIi(^ üiel in

jenem ^rooifioualüertrag oon 16-17 äuöeftaubeu ; uiib biefer 2?ertrag lüar

ein ^afjr vox bem n)eftpf)älif(^eu ^rieben gefc^roffeu, e^S loar in biefem in

betreff ber iülid)[(^en gra^e ni(^tv beftimmt raorbeu.^-s) ^e^t be(3ann ber

alte ^^faI^graf, unermüblid) in immer nenen JTniffen unb 9iänfen , tro^

jenem 3>ertrag uon 1047 bie 9teformirten nnb Sutljeraner in 3üli(^ nnb

33erc] von Dienern ^n bebrücfen, bie i^erfteEuntj iljrer ilirc^en nnb ©iiter,

für bie ber 33ertrag ben ötanb von 1612 normirt fjatte, jn uerfacjen, gel=

tenb jn machen , ha^ anrf) für biefe Sanbe ha§> Dlormaljaljr be§ meftpfjäli^

fd^en g-riebenä 1624 jn gelten f)abe. ®r unterl^anbelte mit ben $8if(^öfen t)on

Hiünfter, D^Miabrücf, (Fötn nm eine Slffianj, bie getjen 33ranbeubnrg geric^^

tet fd^ien; Ijatte boc§ fein Grbpriiij geäußert, baß ber J^nrfürft deinen ^-n^

breit £anbe§ im ßteüifd^en befjalteu folle. ^-'^) ®ie 3Irt, roie fic^ <Bä)\v^'^

ben anf bem griebenx^congre^ ber ^rage gegen SBranbenbnrg angenommen

— benn and^ j?arl ©uftau von ^^fal^ 3i^^eibrücfen, ber f(^on jum 5Jtac^foI=

ger in Sc^uieben beftimmt mar, er()ob 3lufprüd^e — mo^te ben 9cenbnr;

ger anf fdjmebifd^e ßuftimmung Ijoffen laffen ; in 2,i>ien mar für iijii ber

mächtige Ginftu^ ber beiben ©rafen üon j^^ürftenberg tljätig, mit beren

5i$mefter fid^ ber alte .s^'ierr uermäljlt Ijatte. 2)iit Grjlierjog Seopolb 9öil=

l)elm, bem 3tattl)alter in ^Brüffel, ftanb er im uertranlic^ften Ginucrnel)=

men,3--^) nnb in ben befgifc^en ©renjlanbfi^aften lag ber lanbflüi^tige

c^pergog von Sotliringen mit feinem J^riegSoolf, ^n jebem ©emaltftreid^ mit

g-renben bereit; fd^on beljnten einzelne feiner .^anfen iljre Ünartiere and^

ine ßleDif(^e ansS, mit ber SDroljnng, in größerer ^a\)l ju fommeu, menn

man nic^t Kontribution §al)le, ^-^)

©oEte ^riebrid^ SßiUjelm märten, bis man über iljn lierfaHe? mu^te

er nid;t empfinben, wie man in fleinen ©d^ritten, unter fd^ielenben 3{ec^t§=

üormänben, üon bem allgemeinen 53ebürfnif3, ben müljfam errungenen

^rieben anfre(^t jn erljalten, gebedt, ilju tiefer nnb tiefer Ijinabbrüdte,

mie man, je meljr er Ijinnaljm, befto meljr fid^ gegen il)n erlaubte, al§

bürfe man iljm Sitte;? bieten? ©ottte er ^eutfd^lanb nnb Guropa ba§

f(äglid^e Sc^aufpiel ber Dljumai^t unb ©ebnlö , bay fein SSater unter hcn

furi^tbaren SBed^feln be§ üriegeS mit nur jn firmerem ©d^aben für fein

§au? gegeben, je^t im ^^'ne^eu utn fo uuentfd^utbbarer, mieberljolen? 2lm

raenigfteu „§iobi§ ©ebnlb" mar in feiner Kultur; am wenigften, mi^adjtet

ju roerben, ertrug er. ßr burfte nic^t länger fäumen, fid^ anfourid^ten

;

e» mar für ilju ber SJloment gefommen, ber 3Belt ju jeigen, ba^ er felbft

ber §üter feines 9ied^t§ unb feiner @l)re fei; je^t mu^te er bie politifc^e
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^Bebeiitumj ^ranbeuburg» erfaffeii imb cjeltenb machen, ober fie mar für

inuner uerloreu.

Hub nic^t bloB inn biefe banbelte e§ fic^. %a\t no(^ notfnnenbiger

mar e§ für bie inneren 2>erfiä(tniffe feiner Territorien, für feine SteUnng

gu iljnen, baB er entfc^toffen üoruiärtc gimj.

©eit 3lnfang 1647 {)atte er fort nnb fort mit feinen ©tänben in ben

gfifjeinfanben nnterfjanbelt. Söa^ er üerfnc^en nioi^te, er !ani m6)t einen

(Schritt lueiter mit itjnen; er felbft mu^te, um fie nid^t oöEig an^ ber

§Qnb SU geben, ba unb bort raeid^en. ßr rebucirte fein 164(3 formirte^^

i?rieglt)oI!, bef)ielt im 6fet)if(^en nur feine ßompagnie Seibgarbe unb eine

ffeine ©arnifon in Duisburg, uerlegte ben 5Reft, etwa löOO g)iann, nad}

Sippftabt, cpamm, ^Qerforb, Sielefelb. 2:ie mär!if(^en Stäube bemiHigten

mit Müi) unb 9cotf) noc^ eine Kontribution, bie cleuif^eu forberten, bafs

awi) bie Seibgarbe ^urüdge^ogen merbe, „roeil fonft böfe etfectus jum

Untergang ber treuen cleoifc^en llntertf)anen unfeljibar barauS enifprin^

gen würben". 2(Ie ha§, i?riegÄDoI! bes ^erjog^ uon Sotfjringen, ber in

fpanifc^em ^ienft ftanb, mie fdjon in 3üli(^ fo auc^ im (Eteoifc^en Quar-

tier 5u ne{)men brof)te unb ber SSorfd^lag gema(^t rourbe, branbenburgif(^e

Gruppen (jeransujieben (^ecember 1648), proteftirten bie in äöefel vtr-

fammetten cteoifc^en Stäube gegen ie'oen anbern Schuft bee £anbe§, al§

ben ber „(ebenbigen Sauüegarbe", meiere man uon ben ©eneralftaaten

erbitten roerbe. 2t^o dou ifjuen bie §u(bigung geforbert rourbe, (jatten fie

biefelbe oerfagt, ja jum £anbtag ^u erfi^einen fic^ geweigert, bi:§ ii)re 3?e;

f^roerben erlebigt feien ; tro^ aller fnrfürfttic^en 23erbote Rieften fie roie^

ber unb roieber SSerfammlungen : „baiS ftei)e nac^ §er!ommen unb 9lei(^§=

rec^t if)nen 5U, auc^ ofine be^ Sanbee()errn GinroiHigung"; fie fprac^en

üon „t)erfef)rten unb cerberb^ic^en" 9tatfjf(^(ägen frember 93linifter gegen

be§ SanbeS^ roo(jlbergebra(^te ^riuitegien
; fie erftärten enbtic^ : „fie TOÜr=

ben, wenn nic^t in 3}tonat»frift i^nen SatiSfaction in if)ren 33efc^ii)erben

gefi^eben fei, nai^ if;rer ^^f(i(^t fo((^e lliittet ergreifen, bie in allen gött^

lieben unb menfc^Iic^en Öiedjten, an6) in hen Sanbe^prioilegien funbirt

unh jugetaffen feien". 2Uc^ fic^ eubli(^ bie Stäube ber ©raffc^aft SOiarf,

bie cleoifc^en ^rätaten, Slitterfc^aft unb Stäbte, bis auf Sßefel, mit bem

„.^aupt^SanbeSreceB" berubigten^^''), bafür 700,000 S:baler 5ur Stbtra-

gung ber alten £ammerfc^u(b bcroittigten, nun enblicb ber i^anbfi^lag aU

STreugelöbniB gegeben unb ber lanbex^jerrlicbe 9^eceB bafür „au§geant;

raortet" werben follte, erneute bie ©tabt SSefel if)ren ^roteft; be§ ^ur^

fürften Sfiätbe proteftirten: „unb roerbe ber J^urfürft foli^en S^impf
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gebüf)renb 311 reffeutiren luiffen". ßiiblic^ nad^ langem §er= iiub ^Inrebeii

leifteteri bie von 25e[et it)veu ^aubfd^lag mit bem 3Sorbe§alt i^re§ ^rotefte^,

itnb bie furfürfttic^eii Stätte naijmen if)n an salva reprotestatione.

(S§ mar ein ^albeg Sßerf; aber ber turfürft mu^te, ba feine 2tn=

TOefen{)eit in ben öftlic^en ^rooinäen bringenb notfiroenbig mar, irgenb

mie jum ©c^Iu^ !ommen, ba§ äöeitere ber 3^^^ iiberlaffenb. Unb bie

Ferren ©tänbe !onnten jnfrieben fein mit bem raa§ fie erreicht l)atten, ber

^auptreceB gab iljnen ^anbt)aben genng, meiter jn grauaminiren, weitere

Uebergriffe ju machen nnb nebenbei auc^ bie ä^fl^iing jener 700,000

Z^aUx big anf 2Beitere§ t)inaugänf(^ieben. ©ie vertrauten auf bie Staa-

ten
; fie roollten um feinen ^rei§ branbenburgifc^ fein, ©ie f)ielten bie

Union ber gefammten jülid^^cleüifi^en Sanbe aufrecht, bie, mie \iä) immer

bie dürften, meiere ©rbrei^te in 2lnfprn(^ nät)men, unter fic^ üerftänbigen

möchten, unuerrücft bleibe unb in ber ©inljeit ber gefammten ©täube

iljren Slue^rutf I)abe
; fie faljen ben ^roüifionabertrag aU ungültig an,

uuD forberten in mieberbolten ©enbungen an ben faiferli(^en ^of, \)a^

gegen benfelben eingefc^ritten merbe. ^n i^ren Stugen mar bie lanbe^^

tjerrlic^e SJiac^t nid^tg unh bie ftänbifc^e Sibertät alle».

Hub mie Ijätten bie ©täube in ^reu^en au(^ nur ben ©ebanfen er=

tragen, branbcnburgifc^ ju fein? ©ie fa^en mit ©orge unb Unmitten,

roie be§ ü'nrfürften ^Regierung auc^ o^ne 33erufung be^ Saubtage^ fid^

burc^juljelfen üerftanb ; wo follten fie graüaminiren unb queruliren, wenn

fie nid^t me^r ju gemeinem Sanbtage berufen mürben
; fie uerfuc^ten beffen

Berufung 5U ersroingen. S)ie Sanbrät()e , bie nad^ Äönigj-'berg gelaben

rourben, weigerten fii^ ,
„5U einer folc^en eytraorbinairen 3ufammen!unft

ber SanbeSüerfaffung äuroiber" ju erfc^einen, forberten bie SiegimentS-

rätlje auf, über bie Siedete beg 33aterlanbe§ gu waä)en unb für bie ^eru^:

fung eines SanbtagS ju forgen.^-'«) %{§, bie gro^e ^auernberoegung ber

J^ofacEen gegen bie polnifc^e ^errfd^aft fc^leunige Stüftungen au(^ in

^reu^en ju forbern fd^ien, weigerten bie au§ ben ©täuben ä« „eytraorbi=

nairer ßonoocation" 53erufenen jebe 33eratf)ung unb forberten ben attge-

meinen Sanbtag. Stiele ©täube be!§ §erjogtt)umi§ roaubten fie^ an bie

Ärone ^olen mit ber 2lufforberung , ba^ fie einen orbentlit^en Sanbtag

berufe.

2ßer Ijätte leugnen föunen, ba^ bie ©täube in ^sreu^en, fo gut roie

bie am 3tt)ein, in i(;rem formelleu Stecht .waren? Stber Ijatte bie (^rfal)=

rung be» legten 9}^enf(^enaIterS uii^t allen ^Territorien gezeigt, wie olin-

mächtig unb fc^u^loä bei ieber ©efalir üon Stufen fie mit il)rer ftäubif(^en
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Sibertät [eien? (jatte bieg faule, felbftfüc^tige, rec^tljaberifc^e ©täubeiuefen

irgenbiüo uub irgenbroaiin eingeftaubeu für bie ß[;re be'§ Sanbe^^Ijerru, für

bie <Si(^erung be^ £anbe§, für ben Sc^u^ uub bie ^örberuug ber i8eüöl!e=

ruugeu, bereu Dbrigfeit ju feiu hen ©iusehicu uic^t uiefjr aU $f(id}t, fou-

beru uur aU uu^bare^ ^eä)t galt? uiu^te ui(^t jeber S^erftäubige erleuueu,

ha^ c§> uo(^ aubre ®iuge ju fdjü^eu uub 5U förberu gebe, a(» ber ^erreu

Stäube eigeue Siechte, ha^ uid^t um itjretiuiüeu aüeiu ber „Staat" fei?

Stuc^ bie Stäube iu beu 3Jiarfeu lueiuteu uic^t auber§, a(» ba| uuu,

uad^beui ber Üxuq ju Gnbe, uid^t eiligere!§ 5U fdjaffeu fei, aU 3kd^la^ aller

3{ufpauuuug, GrI)oIuug von aHeu Dpferu uub Sorgeu, iperftelluug be»

ftäubif(^eu äßefeuy uub Uuiuefeu», loie eä iu ber atteu guteu 3»^it gegolteu.

2ltg ber Üurfürft bie ©täube im Stuguft 1650 uad^ 93erüu berief, uui iJire

^ütfe für bie f(^raebif(^e Sati^factiou u. f. w. 5U forberu, forberteu fie cor

3tIIem 9^ebuctiou ber Siruppeu, legteu eiueu Gutrourf üor, roie mit adjt

ßompaguieu (1600 9iiauu) bag Saub (jiureic^eub gebedt, mie uiit uic^t

%ani 5000 2|aler mouatli(^ bie braubenburgifd^e 33tiIitairorgauifation ju

beftreiteu fei, „uub ftef)eu fie fjiugegeu auc^ iu ber uutertfjäuigfteu 3uüer=

fic^t, ©. £f. ®. werbe itjre uutertljäuigft getjorfamfte ^ejeiguug uid^t ju

\[)xem eigeueu S^erberb uub Sc^abeu gereic^eu (affeu , uoi^ ex absoluta

potestate il)ueu ba^ julegeu, maio von gefammteu Stänbeu uic^t beroilligt,

if)ueu au(^ ju leifteu unmöglich fei.
^'^^)

S^aB ber Äurfüvft tro^bem feiue Sruppeu uic^t uiiuberte, ha^i für

if)reu lluterfjalt 9cöt(jige weiter ert)ebeu lie^, brad^te bie ^erreu Stäube

5u großer ©utrüftuug: folc^eg gereiche il)ueu ju wirüic^er iVfdjiuipfuug,

uub wü^teu fie uidjt, womit fie eS> uerfc^ulbet Ijätteu ; bei aubereu ^oteu=

tateu werbe e» üiel auber^ ge^alteu; iu 3Jcagbeburg (jörteu bie Atrieg!§cou=

tributioueu auf, iu 3}ted[euburg, wo mau boc^ auc^ uoc§ mit Sd^webeu in

atterlei ©iffereujen ftel)e, ebeufo; iu Äurfadjfeu, iu Süuebuvg fei bereite

üiet 5ßülf abgebauft; im gauäeu 9ieic^ werbe feiu ßjempet gefuubeu, ba^

uad) gefc^toffeuem ^-riebeu beu lluterttjaueu eiu 3)te()rere^ follte aufgebür=

bet uub üüu ber Solbateeca ui^t^ abgebauft werbeu, uub tjabeu wir, fo ift

if)r 2tu§brud, „uufer uuglüdlid^ey ^^atum bittig §u beflageu". 2)er Äur=

fürft fte^e üorgebac^teu ^4>öteutateu weber an 9)ta(^t, uoc^ SBeis^ljeit uub

9>erftaub uai^, warmu er itjueu beuu au ©üte uub 33U(bigfeit uac^^

fteljeu wotte, biefeu eigeutlidj fürfttii^eu ^ugeubeu, „buri^ loelc^e g-ürfteu

h^n ©ötteru gleii^ geachtet würbeu". Sie cerwaljreu it)r 9te(^t auf haß

§eierlic|fte : „eä feien freiroittige, nic^t nott)weubige 33ewittiguugen, wenn

fie öUm Uutertjalte uon Xruppeu im ^'i-'i^^beu etwaig geiuäljrteu". '^'-'j
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3n bcr 3(ntiüort barauf he^eiä)Mt ber £uvfürft tritt treffeiibem Sßort

bas 93efentUc^e : „er fei tjerii bereit, ^Iffe^o, u)a;5 S. ilf. 3). Status publicus

nur immer leibe uub äugebe, jur (Erleichterung be!§ 2aut»e» ju t()un ; ba»

^eifpiel anberer Potentaten paffe ni(^t, ba feiner oon iE)neu erft eine

^rouin^ no(^ ju (jeiüinuen ober 5U verlieren {)abe; ©. Äf. 5^. (jabe iui

jpinbtid auf ba^^ bonum publicum nie! oon feinem 9!ec^t uad^cjegebeii,

fein '^riuatiutereffe gäuälic^ äurücfgefe^t unb nur auf ben Steic^efriebeu

uub ba^3 Söoljl feiner Sanbe unb Seute gefeljeu; aber nun müßten fie au»^

anfel)en, ba^ busg ^erjogtl^um ipinterpommeru mit beu 3)iar!en ©inem

2anbex4)erru üou (Sott uub 9^e(^t§roei3en äuftelje, ba^ biefe Saube gleic^fam

membra uuius capitis feien; fie mü{3ten für ^ouimern ehtn fo eintreteu,

roie roenn e§ um ein 'BtM ber 3}iarfen get)e.

^ä) lege biefe 3}erljaublungen fo aulfülirlic^ bar, meil l)ier äum erften

Mal in uoller ßutfc^tebenbeit ber neue ctaat^5gebanfe bem ftäubifd^en uub

partifulariftifc^en ffiefeu entgegentritt.

®er ilurfürft mar !eine»roeg» gemeint, wie e^o naä) bem (Sinn ber

Ferren ©täube in beu 33iarfen, bem Siljeiulanb, ^reu§eu gemefen luäre,

nur ber 3ii§tiber üerft^icbeuer obrigfeitlic^er dh6)te unb lanbe^ljerrlic^er

©üter in oerfc^iebeuen Xerritorieu 5U fein, iu jebem je naä) ber i^rren

©täube 9tatl) unb ^utereffe eine anbere ^oliti! §u treiben, in ^reu^en fid^

na^ ^oten, in ß^leue uac^ ^^ollanb, in hen 93iarlen naä) Sc^meben u.f-u).

5U richten, mie 5U ©eorg äCnlljelm» ^L'it gefc^eljeu mar. Gr wollte fie

il)rer begrünbeteu ^Jtec^te uidjt berauben, noc§ fie nieberbrec^eu, woljt aber

fic^ uub feinen Staat über fie emporljeben unb ba^ für beufelben 3urücE=

forbern, wa» bie öffentliche ©eraalt nie Ijütte aufljören foHeu feftjuljalteu

unb l)0(^3ul)alteu. Uub raenn bie .^gerreu in ber ü)tar! il)m fugten, „er

Ijabe bae 93iittet, iljnen ^u Ijelfeu, fofort gu Ijelfeu uub iu 3lllem ju Ijelfeu,

wie folc^eiS geuugfam bemouftrirt werben tonne", fo mutlieteu fie i^rem

'g-ürften nic^t» ©eriugere^^ 5U, al^- ba^ er barauf uersic^te, tueljr ju leifteu,

ai§ fie iljm bie ^rdttel genuilireu raürbeu buri^jufütjreu. Sie begriffen

nii^t unb raollten nic^t begreifen, bafe e» nur einen 2Beg gebe, bie SBiber-

fe^r foli^el ©c^impfe» uub ©leube», roie man in ber furchtbaren £rieg»=

seit erbutbet, unmöglich 3U ma^eu; fie entfetten fit^ bei bem ©ebanfen,

ba^ iljr £anbe»l)err iljuen „wiber bie alten Sanbe^ireüerfe ex plenitudiiie

potestatis" ben ©c^ug unb bie ©tjre einer großen unb rettenben ©emein-

fc^aft aufbringen, ba^ er tro| ber Sibertät einen branbeuburgifc^en ©taat

fc^affen föuue.

Slber wie ben Söiberftaub ber ©täube überwinben? wie ben säljeu
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?Partifutavigtnu§ ber Territorien überliofen? roie bie nciic^eiuonnenen

Sanbe (jeranäieljen uub in bie neue ©enieinfc^aft eini]euiö()nen?

ßy wäre 2;()or()eit geiuefen, von ber ßinftd^t uub beni ßuteu äöillen

S)erer, bie mit eigenem ^intereffe betijeiligt roaren, bie Opfer ju erroarten,

meiere ba§ 9ieue forberte, ta§> entfielen mu^te, größere 3;f)orl)eit, mit ben

g-rageu ber äußeren ^Noltif ju roarten, big bie im .^niiei^ii 'i^^öit luären,

ober nmgefetjrt. 33eibe gingen fie §anb in A^anb. 5i)ie 93ta(^t Sranbeus

bürg» mar fo fiar! ober fc^iuac^ na^ au^en, als ber J?urfürft feiner ©täube

§err mar ober nid^t §err tuar; uub er mürbe i^rer in bem 33iaa^e 33ieifter,

aU er nai^ an^en ijin fieserer, freier, energifi^er aufjutreteu, feineu

„Staat" 5ur ©eltung ju bringen uerftaub.

®eun roie getrennt fid^ bie ^Territorien fügten mochten, bereu Sanbe»=

{)err er mar, in feiner ^erfon raaren fie nereinigt; fie attc 5ufammeu bil=

beten feineu „Staat"; bie Gbre feines 9tamenS fjaftete an jebem berfelbeu

in gleichem 9}taaf3. ßr iianh für aUe hen auberu 3)cä(^ten gegenüber,

uub bieg ©egenüberfte^en gab ii)nen bie ©olibarität eines ^^^tereffeS, ba»

t;oc^ über ben ^^articulariSmuS uub bie Sibertät ber einjelneu ©ebiete

^iuroeg neue formen unb neue 5l()ätigfeiten fc^affen mu^te. 5?em StuS^

laub gegenüber mußten fie empfinben lernen, ba^ fie membra uiiius ca-

pitis, ©lieber eines ^aupteS feien, fie mußten fi(^ geroöljuen, jebeS für baS

anbere fo einzutreten, raie menn eS nur ein ©tücE ifjrer felbft märe.

9tO($ roaren bie Saube meit entfernt, fo 5U benfeu; noc^ faijen bie=

jeuigen, bie officiell ifjre 3sertreter roaren, nid^t über bie engen ©reujeu

i^reS „SSatertanbeS" (jinauS; il^uen roaren no(i „bie SanbeSreuerfe, baran

§errf(|aft unb Untertfjanen uinculirt finb", bie Summe beS öffeutU^en

SöefenS; fie roel;rteu fic^ noi^ mit aller ^öijigfeit gegen ben ftaatlic^eu uub

monarc^ifi^en ©ebanfen, ber fie fi^on umfpanu unb umfpannte. ßS galt,

in gemeinfamer ©efat;r, Slrbeit, @£)re, 2öaffeutJ)at jene ju überijolen uub

biefeu uunnberftel)li(^ emporfteigen 5U laffen; eS galt, ber Söelt 5U geigen,

roaS ber bei jeber A^ulbigung erneute ^ubelruf „33ranbenburg!" fortan

bebenten motte.

Sßer Ijätte nac^ bem furchtbaren Kriege, ben man burc^Iebt, nid^t ge--

f(Räubert bei bem b(oBeu ©ebanfeu an neuen ürieg; bie Erinnerung

ber burc^tebten ©reue! red^tfertigte bie gurc^t ber 9)ieuf($eu um fo

me^r, al» ber ^rieben boc^ nichts roeniger als ßintrai^t unb 3]erföf)unng

gebracht f;atte. S^iefe J^i^c^t mar eS, bie Sc^roeben anSäubeuten üerftanb,

feine 9Jiac^t inS Ungemeffene ju mel}ren. SInf biefe ^^urd^t fpcculirte bie

faiferlic^e 5|]oIitif, wenn fie nac^ fo unge(;euren 33erluften au 9Jiac^t uub
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Ginftii^ mit ffeiueu Üuntereieu intb 3SiIIfür[ic^!eiten wieber ein itieniij

9taum 511 cjeiniiinen fu(^te, fpecuürten bie ^efuiteu im 9leic^, wenn fie

roieber ha unb bort fic^ eiubräncjten, mo fie nii^t met)r fein biirften, unb

in fleinen Siei^ticübergriffen üerfui^ten, ob fie fc^on größere wao^m burftcn.

2tui^ ber ^fa(3c3rQf uon 9ieuburij meinte, menn er ben ^roüifionabertrag

auf feine 3lrt beutete unb ein SSenicj üerle^te , er !önne e§ barauf roatjen.

<5c^on einmal, in ber fi^ioeren Ärifiso oon 1646, Ijatte ^-riebric^ SÖil-

f)elm losSbrec^en motten. 3ß|t f'^iß^^ ^^i^i ^^'^ 3)tomeut c3efommen, ber

2Belt ju jetgen, ba^ auc^ er ben '3}egen ju äief)en roiffe.

Sie SBeltlage fi^ien in Ijo{)em 2)ka§ günftig. Si^meben^ 93ta(^t,

mie gro^ immer fie fein mochte, mar boc§ mefentlit^ burc^ ba« 'i^üiibniB

mit j5'vanfrei(^ bebingt; aber in granfreid^ {jatte bie Partei ber ^rinjen

ben rotten ®ieg baüongetragen, im 33unbe mit «Spanien Ijatte fie gefiegt,

ilk^arin lebte al» gtüc^tUng beim 6ö(ner Grjbifi^of. Hub bae 35ert)ältnife

Sc^mebeuv 5U ben Staaten rourbe immer gefpaunter, fie uäf)erten fid)

Sänemarf; e:o f(^ien, aiS> i^ottanb ben Sunbjott in ^a(^t naljm unb

Schritte t^at
,

feinen üon ©(^meben immer {)ärter betafteteu Dftfeef)anbe(

5U fi^eru, ju einem ßonftict fommen ju muffen, in bem ben Staaten bie

j^reuubfc^aft ^raubenburgS überaus mic^tig werben mufete. 3"öl6^

roaren bie ®inge in ©ro^brittanien in ein ©tabium getreten, haä bie 2Iuf=

merffamfeit ßuropa§ in 3tnfpru(^ natjm; J?arl IL mar in S(^ott(aub

feierlich gefrönt, unb rüftete mit atter ^Dtad^t einen ©infatt nad^ ©nglaub
;

icäß von ben Staaten ber Union Ijatteu fii^ geweigert, bie 9tepublif @ug=

lanb anjuerfennen ; au^ §ottanb begann bie Sac^e ber Stuart>o mit

anberem Sluge an^ufet^en, feit bie Sorge um bie oranifc^e ^oliti! abgettjau

mar. Sei ber au^erorbeutlic^en Spannung ber europäifc^en ^erijältuiffe

maren atte (itjancen für biejenige Siiac^t, bie 5uerft mit hen ^ißaffen in ber

^aub auf bem ^lan ju fein rerftanb.

3m i^rütjling 1651 üerbreitete fi^ ha§> ©erüc^t, ba^ ber J^urfürft

rufte, ba^ er "Gruppen merbe, ^^ulüer anfaufe, feine geftungen armire.

{ju Stodfjolm f)orc^te man (jo^ auf. Se» Äurfürften oertraulic^er ^i-

)VLä) am S)regbener ^ofe, biplomatifd^e Senbungen bal;in, borttjin fi^ienen

ein gro^e» Siortjaben ansufünbigeu. ^ann ging er felbft nac^ bem Spa=

renberg, feine Ötegimeutor in ben 33krfen brachen auf, marfd^irten uad)

Söeften.

®a^ irgeub einS^lag geführt raerben fotte, mar !lar; aber roeu fottte

er treffen '? 2)ie 33ifd^öfe oon 3)tünfter unb D^nabrüd erliefen 3Iüocatorien

an i^re 'J>afatteu unb Untertljanen, beren üiele in branbenburgifc^cu ^ieiift
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fd^en ©ienft getreten waren (31. 9)]ai, 9. ^uni). ®ie ©d^roeben, bie

eine ?^(otte gerüftet Ijatten, um benSunb ju fperren, Ijielten fie äurüd;

fie brai^ten in ben Unterl)anbtungen über ^omtnern neue Einträge vox,

namentlich ben Stultaufd) ©oUnomil gegen bas 33i§tt)um ßamin, b. Ij.

auä) ben ßolberger §afen mollten [ie an fid^ bringen. ®ie polnif^^

fd^mebifd^e griebensfianblung , bie im 2tpril in Sübecf f)atte beginnen

fotten
,

ftodte in ben Vorfragen. Qu 5«ien liefe e§ ©übe aiiai, ber J^ur--

fürft moHe ben ^faljgrafen ron 9ieuburg in feiner S^efibenj ju ©üffel^

borf überfallen; man erging fid| in fe^r f^arfen Slenfeerungen bar;

über: „ein 3lbler Ijabe fc^lei^te Gljre, menn er einen alten §af)nen über;

mänbe". klügere meinten nid^t anbere , al!§ bafe bie ©Dangelifc^en ins-

gemein sufammenftedten unb ein „@eneraIreIigionC^!rieg" im 2Berf fei.

®ie 2öelt war in größter ©pannung. 3Kitte ^uni enblid^ bra^

ba§ SBetter toS.

III. 1. 2. ?iufr.





^Anmerkungen.

3ur (ätnlettung.

1. (®. 9.) 2KajimtIian öon SBaicrn fcf;vci6t 31 Cct. 1616: „foCte e§ baT;in gcrat^cn,

ba§ man »on iebuiebem ö[trcid)ifd)en gcfucf^te« uub nid^t eriricfciien Sntcvcffe ober ^kU
mcijx xljxcx ragion di stato ircgcu g(cid) atlc§ müßte untev(ai'feu, ira§ if}ncu uicfit nn=

ner^müd; ober gefäüig, fo :^aben S. i. ^u evad)ten, it>a3 für £i§rc^utatton unb 'Bd)xm)e>\

nidjt adetn unfer A^au? p evivavtcn, fonbern aud), baß man fid; tooit mm an eimge

Hoffnung nid)t ',u mad;en ^aU, ba§ taivifdje Scrritoriunt eine (g^^anne groß \u C}-tcn=

biven, mit ti^aS ^nci, itnb 9iec^t eg aitd; fein mag; wddjt öftvcid}ifd)e gefnd^te Souüevat^

netät ü6cr ba§ §au8 SSaievn auc^ in anbevn gälten ^,um fd)äblic^en unb fd^im^jflicEicn

(Sjem^jet nntb u^olten ge^^ogen irevben." Sei Sotf, 2}iaj:imilian I. IV. p. 68.

2. (®. 10.) 3)ie SSorte finb au3 bev magna horologü campana , bie yierft 1629

crfc^ien (ed. II. p. 34), einer ber (cf;rreid)ftcn SSrofc^üxen i>qx bcr großen SBenbung bc3

Krieges.

3. (@. 10.) 2tu§ einer ^Relation ber branbenbnrgifc^ien @e[}eimen 9iatf;e an ben

Äurfürften, 30. 3an. 1630. Sert. 3(rc^. Saß u. a. bie ©raffd^aft $Rn^^in für Sotatto

fceftimmt fei, trurbe in SSerlin erjä^tt unb geg(au6t; ®c^rei6en beS Surfürftcn toon

Sadjfen auf eine fur6ranben6nrg. 2lnfrage ivegen beffeiten ©erüc^tcö, 28. gebr. 1629.

4. (®. 11.) @o tnurbe in ber 5(ttmart ba6 §e6erftorfifd)e 9iegimcnt atgebanft, baS

^ap^enl^cimfd;e tjon 18 auf 10 gät^nlein geminbert. ^gd^reiOen bc§ Änrfürften toon

2«ain5 an Änrf. ©eorg Sit^efm, 18. 2(^.n-i( 1629. 33. %.

5. (@. 11.) Äaiferlid>e8 Secret an bie ©tänbe toon Reffen 12. Wäxi 1625 M
SSiüermont ®efd). Zmß p. 249.

6. (@. 12.) „Senn bie 3a^( berer, bie Äat^otiten toon ®e6urt finb, ift am faifcr=

üdjixi §ofe nid)t groß", fagt ber ^äpftlid^e ^lunting Saraffa in einer ®enffd?rift wn
1629 bei §urter <5i^ieben§6eftre(ningcn Äaifer ^^evbinanbg II. p 255.

7. (@. 13.) Sie 5tu§brnde be§ SejteS finb au§ einem faifertid^en (Schreiten an

ben Äurfürften bon Sad)fen 4. Wdx\ 1620 bei 9}tütter, fünf 5?üd)er p. 320.

8. (®. 14.) Sie ©cfanbten ton granfreid) unb (Sngtanb erflärten 1624: „cg ffcTje

männiglid) r»or 3tngcn, baß bag @cgent^ci(, S^uinien, bie t'iga, unb anbere mit einer

abfohlten 9Jionard)ie umSgingen, uermittetft beren nic^t altcin dürften unb ©taube

be§ 9ieidj§, fonbern aud; fie, bie ÄiJnige, fetbften fo j^u bemüt£)igen, baß fie ba§ §aul>t

nid)t mef)r, obgleich fie gera »oUten, anfrid^ten fönnen follten." 2ln3 einer branben^

bnrgif(^cn Snftrnction d. d. Süftrin 27. Oct. 1625, an§ bem berliner @taatSard;>it>,

bem im (^olgenben aßc biejenigen eingaben in benStnmertungen, bei bencn feine anbere

^iniveifung fte[)t , entnommen finb.
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9. (@. 14.) „2)ic 5»pct gro heften Status ober Stäube, fo bie anbern ade in ber

ganjen Sr^riftenf^eit gleidjfam in einer bilantzeu unb gteid;en Oetric^t Ijatten, finb bie

Reiben §äu[er grantreic^ unb Deftreic^." 2iu8 beut SRatt)f(^lag S3ebenten unb ®ut=

acf)ten an alle ^riftlitficu ^>ctentaten u. f. ft). 1631; ba§ fran^öftfcfie Original biefcr

merfunirbigcn ^rotf)ürc ift mir nid)t 5U @efid)t getommcn.

10. (@. 15.) (S§ ^anbte fic^ um rafFranchissement gen^ral de tout l'Europe de

dessous le joug injuste de la tyrannie de la maison d'Autriche.

(g^rtanfcn unb ©infcn 25ranbcn6urg§.

11. (@. 24.) 2lug ben Dtetationen be8 &ti). $Kat^e8 öom 17. Januar unb bem

©d^rctben be8 Äurfürften an fie >Jom 29. 3an. 1620. 3d) bemerte, bajj bie Datirungen

naä) ber ©eiro^n'^eit be6 6ranbenburgifd)en §ofe§ bur($»eg attcn ©t^Iä finb', reenn

nic^t auSbrüdlic^ baS @egentt;ei( bemerft ift ober @c^riftftüde fat^oUfcfter Äan'jteieu

unb ^erfonen citirt finb.

12. (3.26.) Oi'cnftierna, ber biefe SSerl^anbtungen filterte, melbet bem Äönige,

©ottftiebct 16. Se^t. 1620, ben Sßerlauf unb wit er bie Stimmungen ber 9tät§e, ber

fürfttic^en ^erfonen gefunben ^a6e: matrem quidem uihil celantem, nihilque non

audentem, ut filia donium Regis mei dedueta hoc auctumno S.M.E. jungeretur u. f. tu.

(nac^ §ammarftranb). S)ie Äurfürftin SSitttve :^atte bie junge ^^ürftin ju if)rer

©c^toefter nac^ S33oIfenf^ütte( gebracht ; bon bort au§ »urbe fie nac^ 2BiSmar geführt,

h30 fc^n^ebifc^e Orlogfdnffe ',ur Ucberfa'^rt bereit tagen.

13. (3. 27.) fortbin toar 53etlin gefenbet »orben, unb baS Srgebniß fetner

Senbung raelbet ein 58erid)t '!}3rucfmann§ bom 26. <2>cpt. 1620.

14. (S. 27.) 3c^ »eriveife auf bie Ie'^rreid;e S)arftcttung toon Eod. Reuss la

destruction du protestantisme en Boheme 1868, in ber namentlich bie gleic^',eitigeu

gtugfc^riften bortrefflid? benu^t [mt.

15. (@. 29 ) 9ieceB »om 21. 3anuar 1621. ^Relation ber ®e^. 9tät^e »om 4. 3an.,

19. gebr., 17. Sl^^ril 1621.

16. (S. 29.) „2)e§ ©rafen conservation beruhe ^um guten 2;^eil auf ber be3

ßurfürften, feine fortuna fei mit beffen fortuna febr toerbunben, beioe füt}ren gleicbfam

ouf einem ©c^iff." SIcußcrung SBet^len @abor§ gegen Sdtwar^enberg im %pxU 1626.

17. (S. 30.) ^d) bc]\d)t mic^ auf bie üon S^ivar^enberg gefdjloffenen 5!5erträge

bom 10. Wäx] 1622, 11. SDtai unb 23. Oct. 1624 bei ». möuux p. 79, 86, 92. lieber

bie gefc^idte aber fe^r felbftfüc^tige Slbminiftration be§ ©rafen in ben 9t^einlanbcn

giebt jeljt v. Haeften ü. A. , V. p. 62. 9Zä^ere8. ®raf Sc^ivar^enbcrg galt für ftreng

lat^olifc^; in ber 9tcla',ion »on ©rimani 1641 (Fontes Eer. Aust. II. 16. p. 284 kifjt

e8 DOn i^m: che se bene e perfettissimo Cattolico, disponera ad ogni modo assoluta-

mente del euere dl esso Prencipe Calvino.

18. (@. 31.) 5ibrat}am iion 2)ot;na in einem unbatirten Stfireiben (1623) an

'ißrudmann: ,,ic^ bcruim ba§ lantgravü Mauritü profectio ad regem mc^rcutl^eilS

instinctu serenissimi Electoris erfolget fei ad incitandum protinus regem, ut acriores

usque stimulos Saxoni admoveat ipsumque tandera permoveat ad firmiores conatus."

^i) öerfolge bie SBilbung biefer „eoangelifdjen 2iga" nur fo weit, al8 fie in ben @e=

fic^t§frei§ be§ branbenburgifc^en §ofe0 fällt. Sie ift bon P. Goldschmidt de liga

evangelica anno MDCXXV 186i unb einget}enb in ©ufta» 2lbolf bon @. 2)robfcn

1869. p. 187 ff. bet}anbelt.

19. (S. 31.) go'uife Juliane fd^ilbert fo griebric^ S^an^eim (g^,ed)iet§ 53ruber)

in feiner ft^önen ©ebäc^tnijjfc^rift (Mem. p. 176). '}iud) bie leibenfd;aftlid>e iperjogin
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»on S3raunfd^)ueig, be§ ^urfüvften ©cf^njeftev, and; bie ^cranblü^enbe aJJarfgräfin

Steonote, fcine§ 3>ater§ Sc^trefter, bie fic^ bemnäcftft mit bem 53rub€v be8 geächteten

'Pfatsfurfürften öevlo6te, traten in gleicher 9iic^tung, irie einzelne 9^oti5cn in ben

^Relationen bev ®e^. Wdtl)t ergeben.

20. (@. 32.) ®ie im Sejt angeführten Sorte finb anS einem 33riefe beS refor=

mirten l^rebigerS S3ergiu§ an ben i^on 2)one)3 (? ©ono^) „tcniglic^ bänemartifc^en

Sommiffar;" bcr SSrief ift nur fragmentarifrf) in einer Sibfdjrift öorfjanben, auf beffen

Umfrfjtag Oraf @d;trar^en6erg gefd)ric6en f)at: „Dr. ^BergiuffenS SSrief an 2)one^."

2)a3 üur ^Berichtigung Soömar^ p. 132. 177.

21. (@. 33.) 3(ug einer 6ranben6urg. 3nftruction bom 27. Cct. 1625, in ber u. a.

bie Uekrfic^t ber i^r^anblungcn mit ben franjöf. unb englifc^. ©cfanbten ü6er bie

ju erric^tenbe (Soalition (im Sommer 1624).

22. (@. 33 ) Ojenftierna an SamerarinS 10. Oct. 1624 (Moser V. p. 61) . .

oportet ut S. E,. M^i certa civitas ac portus in mari Balthico atque alius ad oram Ger-

mani maris detur, ubi militem exponere, classem habere et quo se tuto recipere

possit; necesse enim est ut S. M'i aliqua certa belli sedes sit.

33. (@. 33.) 2)e8 bon SSettin Snftruction d. d. 18. Slloü. 1624 „betrifft bie 9xe-

breffirung ber beutfc^en dürften libertät , restitution beS ''^3fat;^grafen , baut eine 2(rmee

»cn 36 9teg. ju guß, iebe§ »on 1184 Sö|)fen, unb 6000 '•:}.>ferben , unter Äönigl fc^irie=

bif^em Tirectorio — ^jU bem ^wtd einer Sagefa^rt in ©rafenfjaag am 20. 3tvri(

1625 \u eigentticijer Apaubtung bicfcS 2Berfe§". Son Altesse (»on 33ranben6urg) espere,

puisque les dits Princes ont ci-devant oÜert ä l'Electeur de Saxe de lui entretenir m.

12 hommes a pie et m. 1 ehevaux en eas qu'il voulut entreprendre la restitution de

la cause evangelique qu'en cette occasion ils ne manqueront pas ä leur devoir.

SBeßinS SSortrag in Sonbon, 12. 3an. 1625, bei 9iu§borff I. p. 451.

24. (@. 34.) Ut timore haud vano metuimus, ne magnanima illa consilia per

Suecum et Electorem proposita a Dano subverterentur et eluderentur, ita fieri nunc

deprehendimus etc. 9iu§borff an Ofeuftierna , 15. 2)fär^, 1625. II. p. 27. Stußer ben

2tnga6cn ton 9iu8borff (Mem. et Neg. I. p. 450 u- ff.) unb anbern 6etannten 'D^ac^ricfiten

l^abe ic^ befonberS bie 'i|3a:(3iere ber 5Seßinfc^en ©efanbtfc^aft, fo »ie eine Suftruction für

ben Sag im §aag d. d. 27. Oct. 1625 benu^t.

25. (@. 35.) 2(u§ bem >Sc^ri|tftücf: „Sonferenj mit bem §er',og bon ©iebenbürgen

»egen ber t-'orfcienben Sonfeberation im §aag" f. u. 3)ie 33otfd;aft ,au§ Siebenbürgen

ftirb im September 1625 in SSerün erwartet, mt @c^tt>arjenberg in einem 33riefe

au8 33ee§to>D 25. 5(uguft fd;reibt.

26. (S. 35.) 2)aS ift bie „3nftruction auf einen turf. unbenannteu 9iatf; nac^ bem

(Srafen §aag a^egen bcr Sonföberation ^^-''ifc^cn 5"vanfrcicb unb (ängtanb, ba^i fic^ bie

fronen (Sngtanb unb graufreid; and; ferftcfjcn tooKcn." d. d. Süftrin 27. £)ct. 1625.

27. ('S. 35.) Mon maistre est continuellement somme et par menaces presse de

reconnoistre le duc de Baviere. S3eüin§ Sd;reiben auö Sonbon bei 9iu§borffI. p. 452.

3n ber 3nftruction bom 27. October 1625 ^eißt e§: „. . . ingeftaft un§ ber Äaifer burc^

feinen 9tbgefanbten §annibal bon 2)of}na Ülbfd^rift bevcr SJoCmad^t fo fid? ber grD6=

brittanifc^e ©efanbte untängft bei bergteicf^cn 'Xractaten gebraucf)t gef;abt, barinnen

aud) uufer gebadjt n^orben, füri^eigen (äffen unb ',ivar nidjt woijl bamit jufneben

ge»efen."

28. (S. 36.) De n'interpreter en mauvaise part la moderation et la circon-

spection de S. A. E. representant qu' icelle n'avoit pas chang^ ses intentions et opi-

nions u. f. tv. Schreiben bom 30/20 3)ecember 1625. 9tu§borff I. p. 663.

29. (S. 36.) yiadi) 9iu§borff Mem. p. GQ6. Schreiben toom 30/20 Secembcr 1625,
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SJianSfetb haU l>On ©ngtailb ©etb gcforbcrt pour pouvoir se mettre en etat de se con-

joindre avec Eet. Gabor ... et de marcher ci-apres ou en Silesie ou en Boheme. 2)fl§

93ku§fe(b buvc^ ben 93fav[(f) nat^ ®d}(eficu 53etf)(cn @a6or, bev nocf) jurüd^ieft, ',um

(Sntfc^ütß 511 (nnitgcn ^loffte, aber bc§ (Svt'otgeg iiod; nid}t gen.nß ivat, „baf)er genugfam

j;it fc^iicßen , baß id) mid; bama(§ noc^ ju feiner Sonjunction erbieten fonnte", ergiebt

fein Schreiben an Sot^ann ©rnft bon Seintar 30/20 Oct. 1626, nai^geiriefen bon

©roßmann (Srnft bon 3)ianSfetb in ber ©c^tac^t an ber ©effauer ißrüde. 1869. p. 14.

30. (©. 37.) 3n ben 5Icten be8 58crt. 5{rd)iüc§ ift wenig über biefe ©enbungen.

9in§borff ftreibt II. p. 163 (14. 3an. 1626): ad haec demonstrabamus Sueco adsti-

pulante et in societatem veniente Brandenburgum et Danum tum quoque promptiores

et faciliores futuros ad accessionem.

31. ('S. 38.) 2(u§ ber ^Relation „(Sonferen^ mit bem i^er^og bon Siebenbürgen

über bie bor feicnbe Sonföberation im §aag" (s. d.), bie fidler in biefeS ^a^x, nic^t in

1625 ge(}ört, ba ba6 SBünbnifs VJ-'ifcben Gngtanb , ben Staaten unb Sänemarf (9. See
N. S. 1625) barin eriräl;nt nnrb.

3i. (S. 39.) 5tn§ einem @utad)tcn be§ ÄanVferS bom 13. 3u(i 1626, „ob 9]eutra=

tität ober jum Äaijer ^,n treten ratt)fam", in bem — ba§ Sonce^^t tag mir bor —
bie im Slejt angefüf^rten Sorte geftridjen finb.

33. (S. 40.) dlad) einem @d;reiben Sd;ibar'^euberg§ an ben Äan',ter, 15. 3uli

1626, in bem er if;n aufforbert, an bie Äi)nige unb bie Staaten su ft^reiben, um biefe

S3crläumbung 'jurüd^^uir-cifen.

34. (S. 41.) 2(n8 ben ^Briefen @c^h?ar^enberg§ an ^^rudmann bom 12., 14. 3uti

unb einem unbatirtcn. So§mar (p. 51) f}at „beS^.^otifircn" für bef^^ectiren
,
„infirm"

für närrifd) getefen, obfd^on Sdnvar'^euberg groji unb bcuttid) fc^rcibt.

35. (S. 41.) 2)e§ UJadercn Änefcbcd 2(eußerungen über biefe „erlogenen" 2tn=

gaben, bon benen er ^uerft 1630, inbem er bie Steten Ia§, Äenntniß erhielt, I;at

SoSmar p. 51: „3)ton fann (jicranS fetten, ibic c8 bei §ofe p ber 3^1^ 5U3cgangen,

ivie übel man 3 ff. S). 9tätf}c bei bemfelben angegeben, unb bie mit mir gegeffen unb

getrunfen, fo el^rbergeffene gatfcb^eit gebraud;t e8 fei ®ett befolgten."

36. (3. 43.) So bc^eidmet eS ber „articulirte 23erid;t" ber clebifc^=märfifd)en

Sanbft^aft, ber 84 Ätageartitet gegen Sd)ibar',enberg aufvit}(t, d. d. 29. 9Job. 1641.

„3)a§ @elb, ba§ ber ®raf fc^tagen taffcn, fei Vs ja V-2 fd;lcd)ter geivefen, ai^ bie Stüde,

^•»onacf) fie conterfept iborben."

37. (S. 44.) gg ift ber f^ätere SDJüf)trofer Sanat, beffen mititärifdte 53cbeutung

fd)on in 9tic^etieu'§ Mem. (V. p. 121 Pet.) ^erborgel^oben toirb (un tres large eanal).

2tu8 @. S)roi)fen väuftab %'!>olp1) 1. p. 100 entnehme id), ba§ bereits 1616 ber ftaatifd^e

©efanbte 2)ietrid) Stide if}n befal)ren r}at; ber Sanat ijabt 13 „fe^r tüd^tige Sd;(enfcn,

baß icb bergteidjen nid)t biet gefer}en"; loenn man uod) pvcx mcf;r anlege, fo iimrben

g-at^r^enge bis 50 ?aft ibu befahren fönnen.

38. (S. 46.) yiad) einer Stenßerung 2Baltenftein§ gegen 3(rnim, DJeiße 13. 3u(i

N S. 1627 bei Äirc^ner ba§ Sditoji S^oißenburg p. 233.

39. (S. 46.) 2)er furfürfttid^e 9xeceß bom 30. SDiärj 1627 fagt: e§ fei auf biefem

2(u§fi^ußtag fo confus tumultuarie unb auberS at8 bei borigen Sonbenten §erfom=

men, ^gegangen, babei aucb fo biet ©rübelnS unb SpnbicirenS borgenommen unb

infonberf)eit ber reformirten 9te(igion unb bereu fo berfetben ',ugett}an, bon ettid)en fo

sinistre uub mal ä propos gebacbt, baß U. f.
Uv

40. (S. 47.) 2(u§ bem bon Sdnrar',enberg conci^nrten furfürfttid^eu Apanbbefef^t

bom 22. 3uti 1627.

41. (S. 49.) Sc^ioarjeuberg an ''^Jrudmann, 3äger§burg (in ber JJeumarf)
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1. @e^3t. 1626. Ue6ev bte SBorgänge in ^vcu^en 1626 ^at Dr. 2oX)mt\}ix in bcn '^ßx. 53t.

3. 3. SBanb V. p. 281
ff. aug ben Äönig§6evger 2(vcf)i»en 2e^rveic^e§ nütgetf^eitt.

42. (®. 50.) S)ie angefü'^rtcn 3Sorte finb au8 bev 3?orrebe bev „DfJcucn 2{uf=

legung beß im Safere 1627 in ber c^uvfürftticfien ©au^tftabt 3)Jain', bnrd) §evman

2)^cre§ i^u 2)vud ertaffcnen uub fo genannten erneuerten 33ericf)t§ »om ''^3reußifc^en

Stbfatl u. f. w. gcbrudt in ber t^oc^fürftüdjen ißefibenjftabt Sßüriburg 1701." 2)a8

Original ton 1627 ^att \ü) nic^t gcfe^en.

43. (@. 51.) 2)ie§ SDfloment in bent großen 3ufainttten^ang t'cS SrtegeS ift jc^t

bon 9ieid?arb, bie maritime ^^olitif ber §a6§6urger int fie6',e^nten Sa^rljninbert 1867,

grünbtic^ unb mit iveitent 33(id bargetegt

44. @. 53. 2)er braubenCnirgifd^e 5tgent Bergmann an ben Äurfürften %i)oxn,

9. 3an. 1629: la patience laquelle avec l'ayde de Dieu Vous monstrera le chemia

pour corriger et amender tout .... en monstrant ä tout le monde une si grande

et heroique patience, unb in fo nnnfetnbem 2on tt*eiter. — ^J3ater ?amormain fdireibt

in einem Sanf Briefe 23. 3uni 1629: gratias (id) n^eiß nid}t füv »vefc^cn 2)ienft) a tanto

principe non promerui nee promereri possum.

45. (3. 53.) 5tu§ einem 53erid)t ton Sonrab ö. ißnrgSborf 7. Sl^'^ril 1629. (£f)ar=

nace fagte, aI8 er ju ber griebcn6f;anb(ung mit ^^^olen nac^ 'iJJreußen tarn, i§nt (jabe

bon bem 6et?orfte^enben Uebertritt bc§ Äurfürften ber ^^rin^ ton 3)änemarf ^u feiner

großen greube gefagt-

46. (2. 55.) S§ ivar ber rateu§6ergifd)e ?anbfd)rei6er 53iermann, er f^atte biefen

^(an in ÄönigSberg angeregt, itorauf (ge6r. 1628) ber Äurfürft an ben '•^ifal^grafen

fc^rieb. 2)en l^^citercn 33erlanf biefer geheimen S>erl}anblung fenne id; nid;t. Ue6er

©c^rtJar^cnbergg S5erfa[)ren unb beffcn gan',e @enbung giebt bie responsio, bie 1645

6ranben6urgiid)er ®eit§ tercffcntli^)! nnirbe, 2tu§!unft. Ser früher er^äbnte „arti=

cutirte 3?erid}t ber cletifc^en ©täube ton 1641" fagt auSbrüdticb, „baO ber ©raf bent

9Jeuburger bie befferen 33ebiugungen angeboten babe " Ojenftierna äußert 1651 gegen

ben branbeuburgifcben Stgenten @d;te',er: ber Äurfürft fei burd) ben ©rafen, „ber fic^

bermaten beftecbcn (äffen, in ber ctetifcben unb jütid^fcben i'anbe £f}ei(uug yemlicb bin=

ter^ i'id)t geführt irorben." ®c^te',er§ 33ericbt t. 2. 3tug 1651.

47. {®. 55.) So fagte man in Äönig§berg bem fran',öfifi^en ©cfanbten Sbcivnace.

(Srftärung tont 2. Suü 1629.

48. (S. 55.) (go fagt ber „articnlirte SSerid)t" ton 1641; baji 'Äd)ittar',enberg

ton bem '!)3fa(',grafen überreich betobitt iriorben, ift auSgemacbt; f. ba6 furfürftlicbe

®d)rciben tom 8. 3^cc. 1646 bei 'i^ac^to IV. p. 2ij8. 2(u6 ben Steten be§ 2)re6bcuer 2tr=

dnteS entncbme id;, baf] 'Scbtvar^cnberg ytgteid; über bie fäcbftfd^cn 2tnf).irüd)e ',u nego=

euren terfudjte.

49. {B. 57.) So bie britte ber gorberungcn, bie ber Äurfürft an Sbarnace ftettte:

„UJCnn gegen praesentem statum Prussiae sive ducalis sive regalis iraS atteubiret Itei-

ben njolte, e§ n^ebre sub praetextu Imperü vel ordinis Teutonici vel quovis alio, baS

atSbaun atte -ßartbeien atS respublica Polona, Prussia ducalis et regalis unb ®cbn>ebert

fetbft conjunctim ficb barmieber feben fottten contra quemcunque iver e§ and) fei."

50. (S. 58.) Sief3 ift ber „Scngreß ton gifcb baufeit", bem baim eine me^r=

itöcbentti^e 9}erbanbtung über bie 2lu§fübrung be§ SSaffcnftiltftanbS folgte. 2)en

2(bfd}(uf3 bilbet ber ©ergteid) tom 6. 9Zot. 1629 (t. a)Jcmer p. 102) ber übrigeitS nur

2tnge(egenbeiten be§ ^er^ogtbumS fcftfteltt.

51. (®. 58.) Sicfc 9tott',en finb an§ einem Stutirortfcbreibcn ÄncfebcdS totn

5. Oet. 1629 unb Gurt ^krtram ton '!j3fuet§ 33erid)t über eine Unterrebung mit
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©uftato 2lboI^'^, S^emnün 16. %thx. 1631, mtb a«8 ^c^ivarjenBergS ®d^tei6en an

ber Äurfürften 18. San. 1680.

52. (@. 59.) i£o metbet nacf) ben bertraulic^en SIeußetungcn be8 kif. SRittnteifterS

griebric^ @c§e ber @el)cimtat^ ®tvie^)e nac^ ÄönigSberg 30. 3an. 1630.

53. (@. 60.) @rf)rei6en be§ Äurfürften ßon @ac^fcn an ben Äaifer 26. @e^t. 1629.

S^erfelbe Cbrift ^atjfelb, ber in '•.pominern fid) baS 2{mt Älem^enow erpreßte, üeß fic^

ijon ber llcfermar! 50,000 Zi)ix- in specie »erfc^reiben nnb 6(ie6 unb fje^rte nun

im ?anbe, I)i§ fie gc^a^lt würben; @c^n^ar',cn6erg an ben v^lurfürften 18. San. 1630.

54. (S. 62.) @e^r bentwürbig finb bie jubelüoKen iBegrüCuitgen, bie bem Äur=

fürften in ben 9}Jarten ^u %ijtH »urben; cf. baS Salve academicum r>om 'iprof. SKagtruS

in grantfurt unb ba§ geft^rogramm ber Uniterfität »om t^eotogifc^en 2)ccan ®rego=

riug S'^and. 9)?agiru8 jagt 9Zamen§ ber 9)iarten: Nempe negabamus tonderi, ut deco-

riari possemus. Sentire Phryges nisi verbera nolunt. ^nx ben SoUegialtag bon 1630

liegt ie^t bie te^rreit^e 3)ar(egnng bon Otte §e^ne ber Äurfürftentag in 9iegen§i>urg

ton 1630 toor.

55. (®. 63 ) !Diefen ©efic^tS^nnft fcc^eic^net 2trt. 1 ber ^ro^ofitionen : „

tüann bie getreuen (S^ur=, dürften unb ©täube mit i^rem t>on (?ott eingefe^ten D6er=

^au^?t einmüt^ig jufammentreten unb fic^ mit bemfetkn re^tfcf)affen unb treu(i(^

conjungiren «»erben , baS fic^ ba§ 9teic^, i^r gemeines SSatertanb beutfc^er 9ktion , uor

einigem auSwenbigen Potentaten gan^, nidjtS ',u befahren ^a6e."

56. (@. 63.) „SSoburc^ Sänemarf fo ^n fagen gleidifam succum et sanguinem

au8 bem 'falben 9teic^ an fic^ ^enc^t", fc^reibt @c^n^ar^en6erg f^^äter (13. SDZai 1639).

57. (®. 64.) Richelieu Mein. VI. p. 413 : il se resolvoit ä la guerre sans etre

assure de l'alliance du Eoi.

58. (@. 65.) 3n JRicf^elieu'S ilRemoiren (VI. p. 360) Reifet eS: . . . et de preferer le

repos de TAUemagne ä celui de l'Italie Eckenberg les y voulut contraindre

faisant que l'Empereur revoquät l'edit, ce qui en un moment eüt apaisd la Sase et

les protestans, sans lesquels le roi de Suede ne pouvoit rien et de plus il preten-

doit rejetter la haine de l'edit sur les electeurs catholiques &c. — 2)ie f^Jttnifc^C

3)enff (^rif t muß, ba fie im Theat. Eur. II. p. 209 ftef}t, ^^ugkic^ gebrudt unb »erbreitet

»orben fein. 5Rä^ere§ barü6er tei §et)ne p. 86.

59. ('S. 68.) 3)er ©efanbte xcax X^ttx SSergmann, unb baS SDJemoriat, ba8 er

em^^fing, ift ijom 31. SRai 1630. Sarin Reifet e§: „n^ir Ratten fd^on frül^er ben 3Ser=

fuc^ gemacht, »cnn nic^t bie 3nter:pofition beS ÄönigS ton S^änemart ba:%»ifc^en ge=

fommen wäre." ^Bergmann ging ton -Tan^ig, n^o er 6i§ (Enbe 3uni 6tie6, nac^ Stettin,

ton tt?o fein erfter 33rief tom 9/19. Snli ift.

60. (®. 68.) 21u8 ber au§füf;rlid)en 9te(ation beS ton SBitmerSborf ü6er feine

a3ert)anblungen in Stettin iWitte 3u(i (33ert. 2(rd>.), au6 ber ^elSig, Ouftat %bo\p^

p 12
ff. einen 2(u8',ug gic6t.

61. (®. 68.) 3m 2lu§fc^rei6en (26. 3uni 1630) an ben 3)ombec^anten ^u S3ranben=

Burg Sßelten ton ^riort fagt ber Äurfurft : „er itürbe jn biefer 2>e(i6eratiDn gern alle

©täube gef)ört, in aßen Greifen barü6er ^^ro^^Dnirt unb baim ben StuSfc^uß an^ero

geforbert ^a6en, aber e8 ge^e nid^t trof)I an." 3)ann ba8 i)'6ij\t aujic{)cnbe ^rotofoß

biefer 33er^anbtungen tom 5. 6i§ 12. "ätug. 1630 im (anbft. 31rd)it ^u S?er(in. 3)ie ^n=

»tefenben ton ber Sfitterfc^aft erboten fic^, 50,000 2f)atcr in ben greifen aufi^ubringen,

wenn bie Stäbte eben fo tiel ^a^tten, bocb möge man fie bei ben ^eimgebliebcnen

©tänben „burc^ ein be»eg(ic^e8 Schreiben" entfc^ulbigen.

62. {<B. 70.) Sßericbt be§ SRumelian Scud)tmar genannt ton Äalfbeim (talc^un)

19. 9?ot.; er traf ben Äönig in 9iibniij 19. Cct. 2)erfe(be ^atte früf^er a(ö ^"^ofmeifter bie
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SWartgräfin Äatfiarina nad; ^iefeenbüvgeu Begleitet, lieber bie ^^rtcbcnSantväge, btc

©eorg 2Bitl^e(m im 9camcn ber fäminttid^cn Äurfütften burcfc @i>^e itia^en ließ, f. 9lici^e=

tieu VI. p. 533; xmb über bie gtcid)^citige i^'^i^t'cvxing ber conjunctio armorum, bie ber

Äiinig bur(f) ben Oberft SRif^Iaff nad) iBerüu faiibte,
f. S^emni^ I. p. 114. 2)ie mir

borliegenben steten beftätigcn bie 9iid;tig!eit if^rer Slngafeen. 35on ber ^"[«iiitneufuuft

bciber Äurfürflen in 51nna6urg 21—27. ®ec., je^t 9Jä:^ere§ bei ipe^ue p. 174, tvo auc^

baS fe'^r fachgemäße ©utac^ten be8 Äanjlcr @ö^e. Sin furfürftf. Schreiben an S^ar=

nacö bittet um beffen §ülfe, baß ber Äcnig fic^ erKäre circa media, quibus contrahi

possit. 3n benfetben Sagen Jcurbe baS fd}tocbifc^=franji5fifc^e ißünbuiß in 33ärtoalbe

gefc^Ioffen.

63. (@. 70.) ®ie faft täglid^en ^Relationen bc§ 2)Jar!grafen @igi8munb ergeben ben

SSerlauf ber 2)inge in ben 3Karfen. Snrt Bertram »on 'i^fuel, ber ',nm Äönige ge[anbt

n^ar, bcrid^tet bon feiner 33erf}anblnng mit i^m am 16. gebr. in 3)emmin, 9te(ation

tjom 26. gebr. 1631.

64. (@. 71.) 2(n ben $Heid?§tanr,ter (3lrtito I. p. 365). 3c^ finbe ein ®cbreiben oon

go^j^jiuS 31i^ema d. d. Hamburg 4. Wdx\ 1631 citirt, in bem e§ ^eißt: le dit Eoi s'est

mis en pais de Mecklenbourg soubs esperance que tout y fust incline ä revolter, mais

tout va lentement.

65. (@. 72.) (Seine Snftruction für ben Obriften ©rafcn bon Ortenburg (giirften=

iralbe 29. 21priO, ber 2:ag§ barauf in ißerlin hjar. 2)ie eingaben im Theatr. Europ. II.

p. 353 finb ^n.-'ar fe^r betaiüirt, aber nidjt genau.

66. (@. 72.) „SBoruntcr, fo biet nnr bermerfen tonnen, bemt bornemtic^ auf ben

tractum maritimura gau^ ober bod) guten Sf^eitS unb jnbörberft auf bie ®eef)äfen beS

iDrtS, auf6 inenigfte, fo biet ba§ dominium maris baltici betrifft, gcfcl}n fein mag."

©eorg 2Bi(^e(m an @raf ©c^n^ar^enbcrg 25. 3uli 1631 , njo biefe 3Scrt)anbIungcn au8=

fiil^rlid; erjä^tt werben.

67. (®. 72) 3m 4. 91rt. forbert ber Äönig, »ie ber turfürft fcbreibt, „ba§ gan',e

directorium belli in uufemt Sanbe unb jn?ar bergeftalt, baß ®. Ä. 3Ä. and) mit unfern

eigenen geftnngen , tvk fie e§ gut befinbeu irerbeu , ',u gcba^rcn , bie if}rigen ®uarni=

fönen, tl^ie fie irotttcn, l}inein,^ulcgen, unb bie Unfrigen ^inanS ;^n commaubiren, ja

auc^ unfere Sommanbeur^ unb Officicre nad; if}rem ©efatlen abyifctjcn unb in summa

fo biet baS Äricgöiüefen betrifft, absolute unb liberrime ;,u fd?affen unb 5U befef;ten

^aben foüten."

68. (@. 74.) 2)a§ ttjar am 9. 3uni; erft ba „weiln fic^ bie ®tänbe nid)t accomo-

biren troHen", fagt ein 33erliner S3rief in ber „biftorifdjen 9letation continuatio III", bie

3acob grame 1631 ebirt ^at. 2)aß fcer Äi5nig fid; begnügte 1. mit »eiterer Ueberlaffung

@^anban§ , 2. mit bem aü^eit offenen ^43aß unb 9vc))aß bei Süftrin, 3. mit einer monat=

lieben Sontribution, bie in nieiteren ißcrt)anbtuugcn bor[)er bcftimmt tverbcn fottte —
ergiebt ba§ ©c^reiben be§ Äurfürftcn an ©djibarjenberg, 25. 3uni 1631. 5tu^fü^r»

lieberes ^at S^emnil^ I. p. 171.

69. (@. 76.) Sd)on am27. 3uni ließ Oeorg 2Bi[f)c(m an 51rnim fdjreiben, er ^abe

fiebere 9Jacbricbt, baß %\ü^ nacb ^urfad^fen einrüden unb eö mit (Seibatt entwaffnen

wolle; er (joffe, baß ber Äurfürft bei ben l'ei^^^iger ä5erabrebungen bleiben werbe, unb

forberc 31rnim auf, fid; ber ®ad;e „mit f)öd)ftem S?crmi>gen an',uncbmen, bamit ber Äur^

fürft nicbt ',n einem 2tnbent unb SSJibrigen bewogen werben möge." 3tm 5. iöc)5tember

war ®eorg Sffiiibelm bei ber fäd;fifcben Slrmce, bei ber ®d;(ad;t fd?wcrUcb. 2)cr erfte ge=

brudte S3erid;t über bie Vorgänge biefer Sage „turt3e jebod} grünbiid;e unb waarf^affte

Relation &", ber biö ',nm 17. ®e^t. reidjt, erwät^nt feiner gar nid)t.

70. (@. 77.) 2)cg Äan^ler £)fcnftienia ';13ro^ofitionen an Äurfac^fcn 1. 51ug. 1635
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bei (5f)emm^ II. p. 746. ,,4. :^at ber gottfcligfte Äcnig ',u 3Iu§füf)rung bicfeS ^ricgcß

nic^t aöein bie fc^ivebtfrfie, fonbern bornef;in(td} bie bcutfc^e 9Jation gebrauchet, a(fo baß

bei ibiger ^c\t ber tiorne^mfte unb groffefte Xi)t\i fo Officiere al§ ®o(baten öon ^oi)mx

unb niebern -stanbe in ber beutfAen 92aticn befmnben." 33eim Sobe bc§ ÄonigS 1632

tnaren iner 5"ünfte( ber Cfficiere unb (Semeiuen 5)cutfcf)e.

71. (S 78.) Corpus formatum evangelicum per se subsistens in ipso corpore

Imperii Roniani; alfo „ein engerer unb n>eiterer ißunb."

72. (@. 78.) 5Bre^er, S?eiträge ^ur @efcf?icbte be§ brcifjigjäf^rigen ÄriegeS p. 207.

®ic ßuftcberung iDiagbeburgS ergiebt ein 33rief toou Änefebect an (Söge (nacb ^xanU

fürt), Sergau 1. Siär^, 1632.

73. (@. 79.) 2Im au§füf}rlicbften über biefen ^(an ift OjenftiernaS Sericbt, S3ertin

4. gebr. 1633, bei (Steijcr II. p. 252; er fe(6ft l^abt auf be§ ÄönigS a?efeb( mit 2igig=

luunb t^on ©ötje (granffurt, fs-e6r. 1632) barüber mebrfacb i^cr^ianbett. Unb @öbe6 33e'

xid}tc unb Sürreft>onben',cn biö 1645 fonnuen uneberbo (entlief) auf bicfe 23er(Hinb(ungen

',urücf unb geben tun: bcn Gin^elnbeitcn 9Aidn-id)t. ®tc '2ad)C fetbft tr^irD a(g ehose

accordee yon geuquiercS im 3tug. 1633 an Äönig Sublvig XIII. berichtet (Lettres et

•Neg. II. p- 39.) Ofcnftierna giebt ^n.iei §au^tutotioe an: „baß @. 9)J. '•^ommcrn nidit

cebiren irotle unb g(cid)irc^( fänbe, baß fo(cbe§ o(;ne mcrf lieben ®cbaben unb großes

ü)Ji§oerftanbniJ3 ÄurbranbeuburgS nidit erfjalten ujerben fönne; — bann baß ber Äönig

ani) barauf fätie, bajj fofern Sd^ireben unb ^ranbenburg mit ii)Xin 2^efcenbeu',ien

conjungirt iiKrben mcditen, in Suro^m taum cinfolcber®taat jufinben it?äre

unb ber aud) irem immer bie ®).uge ^u bieten »ermöe^te."

74. (@ 81.) ®ebwar^enberg an ^Inefebccf, 2. 3uli 1632. dköe 2. Sutt 1632.

75. (® 81.) 2lu§ einer Grflärung ber ©täube in bcm 53erie^t ber clet?ifd)en

9tegierung, 18/23. 9iOö. 1637. Ueber i^re beftige O^^^ofition gegen ®d;irar',enberg

mi)m§ bei b. §aefteu U. A., V. p. 59.

76. (@. 82.) (Sööc an Snefcbcct, granüurt 17. gebr. 1632. 2ebwar',enberg8

(gebreiben au§ biefer 3eit finb mer!nnirbig burcb bie 33emübung
, fid) iricber mcgüc^ ;^u

uiadien; er erinnert an feine S>erbienfte, an feine Sreue; tor 3((lem forgt er für feine

^isrncatintereffen. SSalb reclamirt er baS @il6er,eug, 20,000 2:^lr. an SBertl), ba§

er nacf) Sßittenberg gerettet, n>o e§ Äurfaebfeu i-jabt einfcbmel5en (äffen, ba(b bie §er=

fteHung ber Orben§güter in 2)iecf(euburg; bann ixneber forbert er für bie ibm gefdKuftc

§errfebaft 9]euftabt in ber ©raffe^aft SOIar! (£outributicn§frcif)eit; n)ieber(;o(ent(id)

f|5rid)t er t>ou ber 2(nf(agefcbrift (liegen be§ Süffetborfer 35ertrage§\ bie ber t»on Stoeboir»

im Äammergeriei)t bem Äurfürften überreid)t ^abc; er beruft fieb auf fein gute§ @e=

ii^iffeu, baß er fieb nicbt tton bem ^;}3fa(^,grafen f)a6e befted)eu (äffen.

77. (®. 82 ) iOfartgraf SigiSmunb 5tattba(ter fdu'cibt 19. 3uti 1632: „®ott ber=

bütfie in ©nabcn, baß bie unbrige ^>art(}ei nicbt n>ieber biefer Orten 5U mäd^tig irerbe."

9Jaeb bem 'Präger grieben (1635 1 fürdjtet man immer nur, baß ber Äaifer auf ba8,

„iüa§ öor bem 3a^t 1630 verlaufen unb sinistre inter:^retirt tcerbcn fönne", jurü(f=

fommen möge.

78. fS. 82.) ®o bie mertirürbigen Sefpredmngen in SiebenJvatbe (DJo». 1631);

auf ba§ '^^rctocoü berfelben nnrb @öt5e i^eririefeu (16/6. 3u(i 1632, a(§ er nad> 3)re§=

ben ging, wo ber Äönig erwartet unirbe), für ben gaß, „ba§ eta\i§ fortäme, bie

Slßiance mit @cb»eben ju treffen." 2Iucb ba§ Ärieg§birectcrium in ber a)Jart ließ man

ben ©cbireben, um »or bem Äaifer a(§ gcjir'ungen ju erfebeincu.

79. (@. 83.) „Sei(n e§ nur difficultäten unb unternehmen maeben »erbe, e§

aueb feinem bc^fcn fönnte, fonbern würbe aßein ben fat^o(ifcben materie ;^u cavilli-

ren geben;" ilnefebecf an (So^se, Sorgau 1. :T)Järi 1632, mit ber 23emerfung: e§ fei
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bie nac^folgenbe ©vftärung ber ^lugSt. Sonf. (bie Aug. var.) gar nicf)t i'>ou bcn 9tcTor=

mitten, fonberu toon ben ?utf)evifc^ett fetßft gcmad)t.

80. (S. 83.) @d}On am 1. iOtäv, fd;vci6t Snefcbcc! an ©ölje an§ Siorgau: „bcr

Äi)nig T)a6e fetCft fd^on fo i>ic( :,u i>erfte(;cn gegeben, baß i6m lic6 fein univbc, »renn

@. Äf. 2). if}t 35o(f nad; edjfeficn fdiidtc."

81. (a. 84.) ©covg 5iMl(Klm8 mfclntion, ÄönigStog 19/9. 2{ug. 1632, fagt:

man mcge Strnim big|.ionivcn , baß (Slogan fon bvanben6urgif($cn 2;rn:^ivcn aücin

befetjt »erbe, eben fo Sagan nnb 53cntf;cn, „bcnn erliegen bicfe Orte bcvgcftalt nafK

an unfcrm Sanbe , baß fie biefe(6en gleid;fam gegen @d;tefien terfc^tießcn." 2)en 33er=

fid)erungen 2trnim§ traute man nic^t: „unb ift in beufelben nidjtS 35crtnnblid}e§
, fon=

bcrn fiub aücin gute SÖorte unb Sertrcftungen foßte @ott ben ®icg geben unb

fic^ iluriad)[en unb 3lrnim ntd)t ber 33iUigteit nad; erttären ober erireifen, fo nnrb man
ba§ Cn-anbenCnxrgifdje ÄriegSiiotf abforbent unb mit bcn fd)irebifd)en ein abfonberlid^eS

corpus formiren, n^of;! 7000 i)3fann ftarf; tvoKen unö uid^t i^crfef}en, baß ÄnrfacbfenS

corpus un§ baran ',u i^er^inbern begef)rcn U''erbe." 93Jarfgraf Sigi»nnuibg ^letation

wm 21. 2tug, 1632.

82. (@. 84.) Sfujjer ber t)ortrefftid;en S)arftcEung bon St)cmniti "^abe ic^ berfdjie^

bcne branbenburgifc^e S3erid)te benubt. S)a§ i>ereiute §eer jäf^tte: @diireben 27 Som^

|.^aguien guBiiotf, 15 Som;.''. 9teiter, ®ad)fen 27 Som^. ',u guö, 11 (SonU\ 9tcitcr,

53ranbenburger 15 Som^- >n %n% 9 (S.om'^\ Sieiter.

83. (®. 84.) Strnim fd^rcibt 4. 9fct\ an 3o[)ann @eorg: eS föune feine guten 2(u§=

gang traben, „einen inx feinen .^evrn baiKU unb für feinen geinb ad;teu, — ben ic^

i^ertctJen foK, baß id) bcn fd^cue unb ',n offenbiren midi fürd)tcn ntüffe." 2tbcr er i^erfuf)t

tro^bem nac^ eben biefer ÜBcifuug.

84. (S. 87.) StuSfüfn-tid; bei (Seijer III. p. 276. 3n ber am 19. San. nad) 33er(in

gefanbten fäd^fifd^en 9iegiftratur t)eit3t e§: „ »venu ®ac^fen unb Sranbenburg baS

Si^erf auf fid) nehmen unb e§ ba^in rid)ten »oUen, bat3 bieSron ein recompens erlangen

wcd;t, iroüten fie 33- 2)2). atlee 3>oIf unb bie eingenommenen ''^lät3e abtreten" u. f.
nv

85. {2>. 88.) üRegifiratur ber in 2)rc§ben t'erglic^enen iUiufte 12. Wdx}, 1633.

i'anbgraf @eorg, ber g[eid)faü§ in Xre^beu n^ar, ging am Jage i>ox(}Cx nadj S3i^f}men,

bie Uuterfianblungen mit beut Äaifcr eiu'iuteitcn, mit S>oriinffcn @eorg SBiif;eim§,

nnc beffen iDfctbung an Oyenftierna (bei Sfjemniy II. 29) ergiebt.

86. (®. 89.) „2)a§ befte SDtittet, ben ©egentf^eil ',um ^rieben r^u bringen, iverbe

nic^t fo febr auf einen Sonvent ^ur fom^ofitionS^anbtung al§ auf eine gute unb wol)l=

gegrünbete fcrfaffung unb cinmütigteit unb conjunctio consiliorum et virium unter

atten, bie in societate belli berfireu, neben einem i^oKfommenen ernft unb ciiffer

befielen." Äurbranb. ^tnttt'. auf baS tnrfäd)f. Sd^reibcn fom 30. 2l>.n-i( 1633.

87. (5. 89.) geuquiereS berid)tet feinem iiönig ijon biefer Jalousie be§ Änrfürften

iion @ad}fen auSfüf^rlid;, 22. 3Iug. 1633. Lettres et Neg. p.ei. ®c^on 21. 3uli (p- 46):

. . . . lui a tellement ote la creance dans tout ce parti, qu'il semble que tout veuille se

tourner vers l'Electeur d. Br.
,
qui de sa part n'oublie rien de ce qu'il croit le pou-

voir rendre le plus considerable dans son parti. Unb f^^äter (p. 178): .... fonder

son etablissenient sur la diminution de l'autorite du Duc de Saxe qui l'avoit jusqu' ä

präsent traite conime son inferieur.

88. (>g. 90.) @d;irar^enberg >far 9iow. 1632 nac^ ÄLniigSberg befc^ieben, blieb bort

bei ber Äurfürftin, iräf^renb ber Äurfurft {Mai 1633) nad) Berlin ging. 3c^ »ermag

nic^t an^,ugeben, n^ann ber @raf bortC^in gefolgt ift; fidler ift er im ^cpt. 1633 in 33erlin.

gcuquiereä fdjreibt 21. ®e^^t. 1633: la desunion entre Messieurs de son conseil et le

comte de Schwartzenbourg, ä lequelle les uns et les autres ne sont que dejä trop
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disposes. (Lettres et Neg. II. p, 123.) 3rt biefc ^tit gel^ören bie :|3erfönltcf)ett 35ev'^anb=

tungen be§ Äuvfüvfteu mit 9Jit8borf über eine 95erfiäubtgung jftnfi^en Äuv^fat:^, <Büä)\tn

unb 93vanbcn6ltrg. ®. Sttfenfjolj Mem. conc. la Eeine Christine III. p. 130.

89. (@.90.) dlad.) bem ®c^tet6en IrnimS an beit ^urfürften »on ©ad^fen 29. 3uni

9. 3itü 1633 bei §et6ig; SaUcnftein :inb Strniiu p- 22, »jergt. (SinbeU) iit ben @i^ung8=

bcvicf;ten bev Ä. Ä. 3(tabcmie 1862. San.

90. (@. 91.) 3lu^ bie neueften 3)arfteünngen über Sallcnftein fc^einen mir bie

im %cxt auggefprocbene 2(nfic^t über 3Baüenftein§ beginnenbe ®iffercn^ mit bem f^ani=

fcben §ofe i^u beftätigen , n^enn man über bie gormaUen unb bie Sonrtoifie ber Unter=

^anblungen nidjt ben Äern^untt außer Slugen läßt.

91. (®. 92.) Se 9iort^ (geuquiereS , Lettres et Neg. II. p. 133) fc^reibt ijon biefcr

entrevue im Oct.): ä la persuasion d'une personne, en qui il ne faut pas fier et qui

est autant notre ennemi que de la couronne de Suede, qu'on en puisse avoir en Alle-

magne, et qui neanmoins oceupe si fort l'esprit de ce Prince, qu'il lui fait faire une

partie de ce qu'il veut.

92. (a. 92.) ©(^reiben an2(rnim, 33raubcnburg 16. Oct. 1633. S)en 25ertragg=

entivurf, 9. Oct., „:,ur SReftabilirung be§ 9ie(igionS= unb ^rofanfriebenä \vk berfelbe

tempore 9flubo(^t)i , StJatbiaä unb bann bei jetziger Äaif. SUfaj. »or bicfem entftanbeucn

Unix^fen fid; befunben gegen biejenigen
, fo beufetben ferner yi turbiren obftiniret", f;at

(Sbemnitj II. p. 273. "JUibercS giebt §eUng in bem 3tuf[a^: Saüenftein unb 2trnim p. 31.

93. (@. 93.) @d?on im ^tugnft 1633 fdjreibt geuquiereS an ben Äcnig: les mecon-

tentemens que le dit Electeur et ceux de son conseil ont du procede altier dont jusques

aujourd'hui l'Eleeteur de Saxe a use en leur endroit, les portent ä un tel ressen-

timent U- f.
txy Lettres et 'N4g. II. p. 39. @a(^fcn8 Stuträge ergeben fid) au8 5Irnim8

2?er^anbtungen in iöerlin, 27. 3anuar 1634, über bie ^elbig (('fcrbinanb II. unb

SBaKenftein p. 26) au§ bem 2)re8bener Slrcbiü einiget me^r, al8 icb im 53er(iuer 3ir^ii>

torfanb, mittbeilt.

94. (>S. 95.) eigen^äubige§ ©djrciben ®eorg aBi(f)etm§ an 3(rnim, 31. 2{ug. 1634.

95. (@. 95.) (gg tvarcu bie gußregimenter Obrift ^^xioq %xan^ Sart uon 2auen»=

bürg, Obrift Sonrab uon 33urggborf, Obrift S^rentreicb bon iBurgSborf, unb bie

^Reiterregimenter Obrift Sourab öon S)urg§borf, Obrift 35oIdmann.

96. (@ 95.) 5lm 10. See. 1633mcinte be 5Hort^ nod? baS @cgent^cit (geuquiereS II.

p. 184): Vous assurant que d'autant que Borstorf avoit porte l'Eleeteur ä ecouter des

traitös, d'autant que Sehwavtzenberg ä ete contraint et ses pensees secretes ne demen-

tent point ses actions u. f. n\

97. (@ 96.) (Sbcmnit? II. p. 496. ©cbrciben ®corg SitbelmS an 3oC;ann (Seorg,

31. 2lug. 1634. ©d^tvar^enbcrg an Änefeberf, (Seht a. »S. 3. Sept. 1634. gür ben %a\i,

ba§ S3anner irciter gebu unb ben ^urfürften um fein 3>otf bringen U'^olte, lönne man an

§er^og gran^, Sart S^odmarf^t geben, fid; bon ibm ^u trennen
,
„ber muß fte in bober

©e^eirn bitten unb nid^t t^orireifen biß e§ bocbnötbigr i^cnn fonftcn, wtn einer ber unber

bem 33anner ^n ftebn überbriffig unb 'gerne unter ®i*. 3trnim batbte fein h.^oßte, ber

tunnte fid; biefer Orbre (eid)t miöbraucben." (Sbcmui^ eriväbnt einer fotdjen SBeifung

fd)On im 3uni (II. 492), icb i)abc bie S?cftätigung bafür in ben bieten nicbt gcfunben.

98. (@. 98.) @g foü biefer SJcrtrag „in vim einer freinnUigen transaction ;^ftifcben

bem §:ax\tx al8 Ober(;aupt unb ben ©täuben beS $ReicbS unb nad;mal8, in ber gornt

einer pragmatifd;en Sanction gcfaffct, inter leges Imperii publicas refcxnrt, aucb alle

Äaifer burd) bie Sa^situtation bar',u in specie öerbunben, feibige bem cnrfürftürfien a5er=

ein mit eingcrucft, bem (Sammer ®crid;t infinuiret unb barüber feftju^atteu unb ;^it

fpred^n aubcfobten ivorbcn."
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99. (@. 98.) @o in bcm Scrtc^t ü6ev eine Sonferenj jtüifc^en Äurfürft (Seorg SBit«

^etm unb 5>trnim, 26. 3an. 1635.

100. (@. 99.) lieber bett Unterfd^ieb bcr ^trnaer unb $vagcr 2trttte( giebt e§

eine gan^e Literatur »du 58rO(f;üven; einiget baöon l^at 9iommeI VIII. 367.

101. (@. 99.) 3d) be^ieT}e nüd) auf ba§ ttortrcffttd)e ©utadjtcn SetoinS bon Änefe«

feed, toon bem ein 5üi8^ug bei Sf^cmuiß II. p. 18-2
ff. ',u (efen ift.

102. (S. 100.) „3)ie 2tntijcfenben bcr getreuen Stäube", gctaben 17. 3)cc. 1634,

berfammelt 3. San. 6i8 25. 3an. 1635. ®ie forbern, bafe toon ben 29 Som^agnien

gufeuott 20, öon 30 Som^agnien 9tciter 12 big 14 bleiben follen.

103. (@. 101.) S3er^aub(ungen mit 3trnim 26. San. 1635. einiges au8 bent reidien

2)?aterial biefer 35erl)anb(ungcn ^at S^emui^ 1. c unb §elbig, ^rager ^rieben p. 37.

104. (S. 101.) 2)a§ ^]>roject fanbte ©cbe 2. g)fai 1635 nad) Berlin; toorbet)atteu

Ifirb für Sc^n.'^ebeu ein §afen ubi adpellere et cum Magdeburgo correspondere commo-

dius possit.

105. @. 101. ©eubung Sc^njar^enbergS
,
g-cbruar, Wdx^^ 1635. Sr l;atte u. a.

toorjufteßen, baß „Äurfac^feuS i., n?eit fie mel;r (Srben a(g it»ir l)ättcn, iro^l ein§mat§

nac^ 'Jlbgaug unfcrer (Erben ju ben fämnttlid^en Sanben fomnten tiJnnten." Schreiben

©eorg Sil^cIntS an Sc^n.>ar',enberg na<i) ®re8bcu, 17. 'gcbruar.

106. (ä. 101.) 3of)ann @eorg§ bon @ad;fen 2d?reibcn, 30. 2)M 1635. ein

furfäc^fifc^cg SDlemoriat au§ ^Nrag, 30. aijai, crftärte in 53etreff be§ furfäc^fifcben Sont^

utanbüg: e§ fei fo ',u üerftcf^en, baß bon bem taiferliefen unb 9teid)§Erieg§bo(t 60,000

SDfann unter bem Äönigc bon Ungarn, 20,000 unter Äurfadjfen fielen foUten; „mü ber

S^urfürft ober ber S^ur^rinj bon ©ac^fen bcr f^ü^rung bifer Srnp^jcn entf;oben fein,

fo foü einem gürften augSburgifc^er Sonfeffion" (alfo feineu gaßö Äurbranbenburg)

„baS ©encratat mit untcrt^änigftem ^ati) unb SBitten bon S^urfad^fcn unb S^ur=

braubenburg burd; Äaif. 2)iaj. anbcrtrauct unb übergeben n^erbeu."

107. (®. 102) 2)en fd)önen Srief 2(ruim8 an Sodann ©corg fiat §c(big, 'ipragcr

i^rieben p. 58, abgebrudt.

108. ('S. 102.) Sie ''^j.U'Opofitionen finb batirt 24. Suni: „bie Äür^c ber 3«t ^fi&e

e§ ibieber unmcgüd) gcmadit, bie gefammten Stäube ^u berufen." Sic ftäubifd;cn 2(ut=

foorten liegen in einem febr merfnnirbigeu ^^rotocott bom 25. bi§ 28. Suni bor. Saß bie

Stäube bie SDJeinung f}attcn, ben gricbcu »ibcrratl;en ^u :^aben, ergeben i^re (gr!tärun=

gen bom Sauuar 1641. Sdjon (Sra8mu§ Seilet in bem bon it^m bcrfaßtcn (S^reu=

gcbäd?tniJ3 für @corg SBiifietm, baö bei bcffeu i^eic^cnfeicr 1642 beröffeutlid;t ivurbc,

läßt beu Sbarafter biefer 55crfammtuug uubead^tct; er fagt: „nac^ augctiörtcm 3^rcr

fämmt(id)cn (£f;urbranbenburgifc^en Jaubftäube uuterttiänigftcm ©utadnen" 'i^abc bcr

Äurfürft ben gricbcn angenommen. S. bie Scicbenprebigt bon S?crgiuß p. 84.

109. (S- 103.) La guerre avec la Pologne sembloit etre la guerre propre ä la

Suede. Richelieu VIII. p. 254.

110. (@. 103.) Siefc Seite ber 3Ser^anbtungen ^at Suttfc, griebric^S beS ©roßcu

33efit?crgreifung Sc^lcficu? II. p. 68, au8 Sienkiewicz Scarbie historyi polskiej, Paris

1830, mitgctt)eilt.

111. (S. 105.) 2)ie 23efd)»erbe ®eorg 2Bi(()e(ut§ an ben Äurfürftcn bou Sac^feu gc^it

10. 5tuguft bon 33crliu ab. Ojrenftierna fcubet feine gorberung burd; §ang SBolf bou

ber Reiben am 4. ^iiuguft bou iDiagbeburg ab, am 12. Jluguft t)at Reiben 51ubicuj beim

Äurfürften.

112. (@. 105.) „Sollte aber oou S^urfac^fen§ t biefe gar nic^t ;^u erlangen fein,

foubern fie tießen barauf ein 2}ügfaüen bcrmerteu, unb urgirteu beftäubig ben griebeu§=

fd;(uö ol;nc cinigcö 5luö',ic^n unb 33cbingcn pure et per omnia ju acce^tiren, unb unfer
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©efaube befinbet, baß aitücvtem \v\x in große @efa^v mit ?anb uub Seuten gcraf^eit

bürften, fo mag er enbüc^, jeboc^ mit i:jorgcf)cnbcr 33e^cuguug, baß n.nr bie 9Jotf;burtt

erinnert unb tr^eil trirS ni(it cr[)e6en fcnnen , ton alter 3?erantit>ortung frei fein tooßen,

unfertf)at6 ',n acce^>tircn unßebingt erElärcn." [Diemoriat t'Om 29. 3n(i l<i35. Unter

bemfe(6en Saturn t»o(I',og er eine ^BeitrittSurEunbe , bamit fie Scf)njar^,en6erg für ben

5iot[)faü g(eic{) ',ur §anb fjabe. 2)ana(^ ^at ß. iOcerner p. 113 biefcn 35ertrag al8 d. d.

29. 3u(i 1635 6e^,eicf)net, o6fc^on er erft fpätcr a6gcfrf;(offen ift.

113. (@. 105.) Xa§ Sin'^etne biefer ^cc^ft an^jic^cnbenS^er^aubtungen 3c^tt^ar,en=

6erg§, bie in feinen täglichen 33erid)ten t>om 7. ßiS 17. 2luguft oortiegen, ü6erge:^e ic^.

S)ie faiferüc^te 3iifrt"""i^"3 ""^ @egenerf(ärung ift öom 11. 'Btpt 1635, u. 3)törner

p. 117, it^o ba§ Sin',e(ne au§füf}rlid) bargetcgt ift.

114. (2. 107.) ßr irar 1617 geboren. Ädnrar^enberg fenbet if^m 1638 nai^ §am'

5urg noc^ einmal brcil}unbcvt Slßaler: „u^eiter irerbe bor Sfjurfürft auf feine 33riefe

nic^t 2tntn,^ort geten."

115. (®. 109) 'iflad) einem S>ortrage, ben bcr fran^^cfifd^e ©efanbte 33aron be

störte bem Surfürften ton eac^fen am 9. Wdx^ 1635 machte.

116. (@. 111.) 2(u§ bem S3eric^t über bie Sonferen^ ^trifc^en 3trnim unb ^ur=

fürft Oeorg Siltjelm, 26. San. 1635.

117. {B. 111.) ®o 6c',eic^net eS bie glugfc^rift „Seic^beftattnng bc3 ^^ßrager

griebenSfc^luffeS" 1639, p. 33.

118. (S. 112.) @eorg§ bon 3?raunfc6aieig -^romemovia über feine Sonfcrenj mit

bem Äurfürften ton 2ac^feu \n @artoa\ 29. Cct. 1635; Sei Seden III. p. 237.

119. (S. 114.) aJerljanblungen in SSranbenburg, 23. ge^Jt. 1635. @g foltten

fäc^fifd^c Sefa^ungen in 33ranbcn6urg, 9iat^enoit) (500 2)?ann), ^aoetberg (500 SWann),

flauen, Jödenilj bleiben.

120. (a. 115.) 8cridit be§ Otto toon iOkrtri^ au§ ^erleberg, 10. 9Job. 1635.

SKartri^ war al§ „JRefibent" im Hauptquartier, unb feine ',af;lrcic^en 33end)te liegen

ber folgenben Xarftcllnng ',n G^runbe.

121. (2. 117.) Une nouvelle ruse des Espagnols; Richelieu IX. p. 14. Sie ^in-

gäbe tont (Slb'^oH entncbme ic^ au§ einem Sc^riftftüd, ba§ bie turbranbenburgifdjen

gorberungen bei ber Äaifer»aT)l entbätt, batirt tom 17. 3)iai 1636.

122. (S 117.) 2Iu8 ber Snftruction tom 17. mai 1636. SDiit @cbitar',enbcrg

ttaren in $ßegen§bnrg bie @cb. 9iät^e Sccin ton Änefebed, Slumentpal, Dr. gri^e.

123. (® 118 ) yiaä) SDJarfgraf Sigi^munbg @d)reibcn tom 19. unb 24. Oct.

1636. Sa§ golgenbe nad; bcr ftänbifd^en §?cfc^iterbefcbrift tom 8. 3an. 1641 unb bem

faiferlicben Sd^rcibcn tom 27. 9Zot. 1636.

124. (S. 119 ) Scbreiben 2cb»ar',cnbcrg§ an ben Äurfürften unb an ben ©e^eim»

fefretair Sobann etetlmacber (nacb einer arc^itatif^en Eingabe tom 3. 92ot.) in 2(nt=

ttort auf 33riefc tom 12. Oct.

125. (iS. 119.) 2)aB e§ 1636 gefcbe^ben, entnel^me icb ber 1660 ton S3artbolomäu8

!stofd)iu§ ge'^altcnen Üeic^en^jrcbigt ouf bie Äurfürftin p. 70. 2(u8 einem 33rief beS

Äurfürftcn an feinen Sobn in .'pollanb (16. 3uni) ergiebt fid), baß bie gürftinnen bereite

in Äi?nig§berg itaren.

126. (vg. 119.) 2)ie abfc^Iägigc 2tntn?ort be§ Äurfürften auf ba§ erfte ©efucb ber

cletifcben ©täube ift tom 20. 3Dlai 1636. Uebcr bie botIänbifd)en ^emübungen um
'Jteutralität berid)tct Sljemni^ III. p. 44. Heber biefe nocb irenig aufgeüärtcn 5Bemü=

bungen §olIanbd finbet ficb ba§ 2öid)tigfte in Leo ab Aitzema Zaken van Staet en

Oorlogh II. p. 410 ff., beffen Obeim '$op)?t. tan Sli^ema biefe SSertjanblungcn in Sßicn

unb 9tegen§burg betrieb.
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127. (S. 120.) 3cf) entne:^me biefen i8cfcf;(uB aug ben ®c^. 9tatf}6=^35cv^anb'

tungen toom 9. 3)ec. 1638. 3n ''^>cil3 »rar bont @cr}einievat^ öießeic^t nientanb auivcfenb.

Sau Strniiit, Äü^iitg, DJforig Stuguft i^on 9toc^otv bama(§ in ''^3ct^ tparcn, ergießt fid; aii8

anbcvn 2{ctcn. 3rf) mad)e barauf aufmerffam, baß bev gebaute, für beu Äurfürfien

eilten Xf}ci( bcr Äviegöbirection yt evf;a(tcn, niefit evft jelit in "^^eitj cntftanb. Sie 3n=

ftruction, mit ber in %o{o,t bev 58ev()anb(nn3cn S3cvn(}avb @oibadcr nad) 9iegen§6urg

gefanbt ir>urbe, bativt '])eil^ 6/16. 9Jüt). 1636. i[!cibev finb bie 5l5orgänge biefev 2Socficn

nid)t mti)x ööKig auf^utläxxn.

128 (®. 120.) Sie tueiteren 33er^anblungcn be§ Sl^avfgrafcn ®igi§munb mit

@ten S3je(fe f>ericfitct *13ufcnbovf IX. §. 51, ber l^icr, ba S^emniß bom gnbe 1636 6i8

1641 üerloren ift, §au)>tqueC(e »irb; er f^at Sf;emnit?en§ muftcvt}afte Sarftcffung 6e=

nu^t, a6er nidit btoß fie.

129. (®. 121.) Sa§ Sefentüdje ü6er biefe SBorgänge ift in ber ©efcfiic^te beS

@ef;eimenrat^c8 p. 167 mitgetf)ei(t. govtan faßen im ß^ef;eimenratf; : fincfebed

(t <Bipt. 1638) 23tument^af, Sebaftian ©trielje, Dr. gvi^e, Dr. (Sra§mu€ ©eibet,

SSalf^afar to. ißrunn, Dr. gromml^olb.

130. (S. 124.) SBcnigftcnS ^at Sd;n>at',cnBcrg Bereits 1638 bie „große $Rüftung"

a(§ ba§ Ungtüd be§ ?anbeg Bc^eicfinet, amS er fcfin.Yrlicf) getf;ian Tratte, »cmt er ba',u

ben 2(nftoß gegeben l>itte-

131. (@. 124.) 9Za(^ bem SSericfit 33tnment:^afS, 2. Suli 1637 (too aucfi bie formula

juramenti) unb nad) einem @d)rei6en 2d;n\ir',en6erg6 an SIumentT^at, 22. 3(ug. 1638.

2Bo^er ba§ @e(b, ba§ man 6aar verausgabte, gefommen, fann id} actenmäßig ni^t

nacfiipcifen; 'i|3ufeubürfIX.p.l4fagt: Pecuniam suppeditantibus Hispauis et Schwartzen-

bergio coraite. Saß bcr @raf fold^c 2(rt S3orjd}ußge[d)äite mit feinem ipcvrn madjtc, \\t

un:,tt)eife(^aft; a(§ @id}er^eit )uaren i^m Somainen »erfd^riebcn.

132. (@. 125.) ®ie fd^wören „triber aüe ^i). §.1 2)1. unb be§ gteicfiS gcinbe ^,ur

§anb^abung be§ ^^3rager griebenSfc^IuffeS" getreu ^u fein; ber ©b ertt»ä^nt, baß ber

Äaifer „bieß 3>ü(f Csnt^attS einer abfonbcrlicfieu mit bem Sf}urfürften i>erfaßten eav>itu=

lation biefem übergeben"; iljr gib an ben Sburfürften tautet nur auf baS, „»a§ er ^u

ber *|3ommerfcbeu (Sj,-pebition unb öfecu^-^erirung anorbnen irirb."

133. (©. 126.) 3Dfand)e§ au§ biefen 23riefcn, bcfonberg über @c^cutenfd;an', unb

S3reba, ift üon ij. ^Räumer in ben beiben fleinen Slb^anbtungen grtebrtc^ aBiir^etmS 3u=

genbjaf^re 1853. 54. mitget[;ei(t.

134. (S. 126.) Sieß >2d)reiben eriräftnt (ioSmar, @cbrear',euberg p. 292; c§ ift

auc^ im Original unbatirt unb bie beigelegte Scd)iffrirung an ntc^reren etetten

unrichtig. Sa8 «djreibcn fcfieiut fid; auf bie erneuten 3ütträ3e ber ctetnid^en Stäube

(Cct. 1637) ',u be',iebeu.

135. (®. 126.) „©(eicfi a(€ ob i^r unfcrer Dtegierung mübe unb überbriffig tt>or=

ben." @d}reiben bei SoSmar p. 304. 9(u§ (5raSmu§ SeibetS S?ericfit über bie ftäixbi=

fd^en 33er^anbtungen in Steve (25. 3uti 164U) ergiebt fid), >r»ic W) t'ic ©tänbe fid^

erboten t)aben, lüenn ber Äurfürft „Sero §errn @ot;n mit gcnugfamcr ^tenipoten^

ant^ero ab^,uorbnen fid? t^ätten beilegen taffeu."

136. (2>. 127.) In hoc proelio Brandenburgicus miles prae reliquis laudem

tulit; Carve, Itinerar. I. p. 203. 5?anner fcrtor, öon ©otbader verfolgt, viele Xobte,

1300 ©efangene; ^cfireibcu beS Äurfürftcn au ben Äaifer, 17. 3uli 1637.

137. (2>. 128.) SSenigftenS finbe id; nid)tS ber 31 rt; and; ^^ufcnborf IX. §. 13

erwähnt i^trar, baß ber braubenburgifd}e Obrift 9?orbauer, al§ er ^stargarb naljm

(fcfion im SKai), bie ©tänbe „ad homagium Brandenburgico praestandum" aufgeforbert.
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aber bemerft bur^auS ni^tS ber 2(rt Set bem fpäteren SSovbrittgeit ber fatferttc^en

138. (@. 128.) ©intge§ au§ btefen benttrürbtgen SSer'^anbtungen ^at ^^ufenborf

IX. p. 58. SBenn et in Setreff ber faiferlic^en Stgenten bemerft: Multa de Poloni, Dani,

Saxonis, Erandenburgici conspiratione jactabant .... Polonum et Danum de Suecia

inter se dividenda agere u. f. tt).
, fo i)abt 0) für bie S^eilnar^me 33ranbenburg§ on

berartigen (ärttirürfen in ben Hcteu feine Scftätignng gefunben.

139. (@. 129.) „3cb f)(ibz. übet get^an, bag ic^ auf einen Äned^t ge'^atten", fagt

ber Snrfürft toon Sranbenburg in ber gtugfc^rift „SlCaniobifc^ '*|3icfet Spiet au8 bem

Stalienif^en in8 3)entf^e tertiert" (s. 1. et a.) ; bie oft finnreidjen ißejie^ungen ber

@cf)rift bejcic^neu ba8 ^a^x 1037 at8 baß ber Stbfaffung.

140. (®. 129.) „(S§ ift aucb fofd^e 9iegotiation burcb ber gefammten Sperren

S^urfürften abfonbcrtid;e Intervention fccnnbirt irorbcn." ©rf^n^arjenbergS @d)reiben

an ben Äurfürfteu ben 23/13. 9}tai 1639; „r>or anbertt;atbcn 3at;ren", fagt er, „fei cö

gcfd;eben."

141. (@. 131.) @o tt^erben fie .fpäter angerebet at§ „'!)3atrioten unb im Sanbe

geborene." 2llte im Scjt angefüt)rten 3^^)^^" f"i' ^"^ ©c^inarjenbcrgS ißriefen an ben

Äurfürften u. a. unb fomit gen?iB ;^uttertäffiger at§ bie officictten 3<^^tett, bie ^tiii^x

SSranb. ^reuß. ÄriegStserf. p. 150 mitgetbeitt "^at.

142. (o 130.) iSo ©djivar^cnberg, 27.2tug. 1638; au8 anbern iBriefen @d;n)ar,^en=

bergS finb bie übrigen eingaben über baS §cerroefen. ,,@§ ift ^n bettagen, baß bie Offi=

eiere fo öiet in ben ißeuttet geftod^en unb faum ben fcj:tett mann gelieuert ^aben."

143. (@. 130.) „Sie furd^tbare Seöaftation beg 2anbeS", fagen bie ©täube 1641,

„ftammt nidjt bloß »on bem praeposterus belli modus, fonbern öon ber etenben 2)i8ci=

ptin; benn ba ift ber Officiere unb ^Reuter Unbittigfeit fo groß, baß fie baS gange :Oaub

gteid)fam ;^u it;rem eigcut^um unb raub gemalt, bie gemeinen ©d^a^ungen aber junx

guten Xi)dl in ibren prioatfedet gcftedct." @ie nennen atS einen ber furdjtbarften

ben 06riften 3Korii^ 'Äuguft »on 5Rod)oio; aber aud> »on gtan§, SBatbon?, ©otbader,

2)argi^ irerben entfel^lid^e 2)inge bericbtet.

144. (@. 130) 3n einem ©d^reiben be§ Äi)nig§ öon Sänemart, 15. 3uti 18S8,

]^eißt e8: e§ fei ber Seute ©ebanfe, baß »on be§ Äatfer§ ©ei'te altcg nur jum 5ßerberben

abgcfet}en fei unb baß bie unbiSciptinirte ©otbatcSca attc§, tvot}in fie tomme, ruinire.

145. (@. 130.) 3)ieß ert)cttt au« @cbi»ar^enberg8 @d;reiben »om 15. Oct. 1638.

146. (@. 131.) Ipse semper toxicum sibi propinatum credidit non obscura in prae-

potentem ministruni suspicione. '!j3ufenborf XIX. p. 102. Saffetbe fagte ber Äurfürft

1680 bem engtifd;cn ©efanbten: He expressed it in sucli words as if the designe come

from tbence (»om Äaifer) and as if he was tliought fit to be distroyed for being a heretic.

ataumer, 33eitröge I. p. 445. Unb fc^ou in einem Siefcript an bie (Scfanbtfd»aft in

0?nabrüd d. d. tijuiggberg 28. ^ebr. 18. Wdxi 1646 fagt ber Surfürft: „ber iunge

@raf ©djwarjenberg werbe nicbt leugnen tijunen, baß fein 23ater fonbertitb babin ge=

trachtet, loic er unfere ctc»ifd)en taube an fitb bringen mocbte, fo i[;m aucb »ieücid;t

gelungen n\irc, i»enn man unS nur au§ bem SBcge räumen tönneu"

147. (®. 131.) S)cr S3ertrag, isibpnid am 22. 3uni 1638: ». SDJÖrner p. 126. 9Jod)

am Sage »or ber Unterjeid^nung fdjreibt Äuefebed (28. 3uni) an ben 9iefibenten 33erg=

mann in S^anjig, er boffe, man n^crbe mit un»ernjei8tid;er 2)Janier au^ ber ®ad;e tom=

men
,

jebenfattö i»erbe ficb ber Äurfürft „^n feinem teloneo in mari burcbau? nid;! »er=

ftetjen;" ebenfo fpricbt ficb §o»erbed, ber ©efaubte am )3otnifd)eu §ofe, gegen ben

9tbfd)tuß au« (UA. I. p. 28). 9^atürtic^ wax am poUn\ä)m unb am faifcrtid^en Apofe ber

2tbfd;(uß befto erioünfi^tcr. 2)arauä i»irb man fdUießen bürfen, »on n.'>em in beS Äur=
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fürfteit Umgebung für ben[el6cn gearbeitet inurbe. Uebcr bie ®))iring§ f. @rbmann8=

borffer U2r. I p. 21.

148. (@. 133.) @r läßt ficb monatlicf) 1000 X^x. bom 9tiH3^3tncr Greife jagten;

ber SDlor^iu bat fein „§au§" ^stünbern taffen unb bort 40,000 Sr^tr. baar mitgenommen

u.
f.

tt».; er forbert (18. Oct. 1638) »on bem 33ürgermciftcr bon gürftenn^a(be für ba§

@at', , ba§ er if^m berfanf t (er I;at e§ Sübeder S3ürgern auf ber (Slbe abnef)men taffen),

ba? (Selb mit 3inö auf 3i"^: ^^ f^idt 20 Dragoner ab, „fo(cben ©efeüen beim §:op\ ^u

nehmen unb an^ero ^n bringen, bamit er lerne, bafi man fo l^o^e Officiere ntcbt mit fot'

c^en ipänbetn betrügen foUe." .

149. (@. 133.) ©c^iüarscnberg an Stumentl^at , 22. Slnguft: e8 mürbe fic^ nic^t

fcfnden, fagt er i^m unb forbert i^n i^ugteicb auf, bon 33urg§borf unb ÄtitMug „ficb

nid;t ab.^nfonbern", um auf i^re „biifen 3)igcnrfe" su ad;ten.

150. (>2. 134.) @d)rearjenberg§ iöericbt an ben Äurfürftcn , ®^anbau 19. Secbr.

1638, ber „bie in Berlin ^,urücfge(affcncn 6^cf;cimen Äamnicrgerid)tö= unb ÄriegSrät^e"

am 9. See. bie %xo.a,i berat^en tiefj, nemtit^ Dr. grit3e, Strie^^e, Dr. Seibet, grommf^otb.

Sene äteußerungen finb bie ®trie^e§. grommbolb fagt: „gjJit ber ©inne^mung ber

faifertid^en äjölfer tonnte jioar forma status ettic^er 3)iaa{3en ebertirt lüerben, aber

n^enn bie geinbe ber @tabt SDJeifter niürben, fo iüürbe Serenissimi status universalis

cbertirt."

151. (®. 136.) „unb be§ ungereimten SingeS biet mef;r", fdircibt ©db^oarjenberg

19. 9iob. 1638 über ben Seip',iger Äreiötag. ätnbereS über anbcre Kreistage bei Son»

boxp IV. p. 697.

152. (ß. 136.) @^on auf ber ®olbmün',e, bie jur geier ber (Sinna(;me bon 33rei»

fac^ gcfdalagen UJUrbe: Ducatus Saxon. Brisacensis.

153. (@. 136.) yiaä) max\d^aü @uebriant§ S3rief bom 25. 3uni 1639 bei 9iöfe

II. p. 545.

154. O-S. 137.) „Unb tf}ut mir §err ©cneraücutenant ',u biet (St^re an, inbem er

bafür :^äit, id; nod) unter ben bcntfdien gürftcn ber guten '^artbci aüein übrig fei, if;ren

Ärieg ju fütjrcn." 33ernf;arb an ®en. SJifboort, bei 9iontmel IV. p. 541.

155. (@. 138.) Le Laboureur in ber Histoire du Mareehal Guebriant, 1656, p. 101:

Brisac ^tait necessaire ä la France pour la conservation de l'Alsaee et de la Lorraine,

qu'elle enferme .... eile nous donue un passage pour porter nos armes partout oü

il sera besoin pour la libert^ germanique.

156. (®. 139.) SBon feinem crften Eintrage metbet ber Äurfürft an iSd^mar^^enberg

30. @e^3t. 1638: er fei @d)ibagcr bc§ Stbam bon '.l^onl^^ SJiarfd^aÜä bei ber Königin aBittiwe

bon ®d;toeben , :^abe and; bon baber ein (Sm^pfcl^tungöfdjrciben an ben etattl)alter in

Sieftaub (d. d. 28. 3uni 1638) ibm beim 3lntauf in Sicftanb fi5rbcr[id^ ',u fein. <B(i)\vax=

jenberg (22. Oct. 1638) finbet bie @a(^e „bon großem 9Ju^en unb bo'^em 9^ad;)brudf,

toenn fie tonnte ing SBerf gerid;tet tnerben; aber ba§ SSerf ift no^ gar 5U ro"^, barum er

nod; SScbcnfen getragen ^abc :bem ©rafen @alla§ babon pt fagcn." 3n ben fotgenben

9)?Dnaten reift bann ba§ '^JJroject. Saß ©cbUHirjenberg bon 3tnfang bi§ ju (5nbe im

@et}cimnif3 n^ar unb bafj bie StuSfagcn be8 ßlberö (So§mar Sdn^ar^^cnberg p. 393)

guten ©rnnb Tjatten, !ann nad; ben 3tcten über iöoot^eS (äj^^ebition nicbt ',n)eifelt;aft

fein. Ucber ben 3"g 'l^nfenborf XI. § 81, Theatr. Europ. IV. 70, Scngnid; VI.

p. 154 u. f. \v. 3m Sin^elncn ivcid^cn bie Stugaben über benfelben febr bon einanber

ab. 9^a^ einer Stngabe bei '^ufenborf (de Eeb. Gest. Frid. Wilh. M. I. p. 21 ed. 1695)

l^at b'Stbauj bie 2lnfid)t geäußert, baß mit biefem UnterncTjmen bie fpanifd^c @ee==

rüftung (f. n.) in 3uf'>iii^5i^cnt)ang geftanben, baß bie Slbfid^t geivcfen fei, f^nrnifdjc

©d;iffe in bie Oftfee ju fcnben unb ''^pillau TjU occu^iren.

III. 1. 2. SUifl. 16
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157. (@. 140.) @o 'iPufenborf XI. p. 68. ®§ irerben bie SBetfen gemeint fein, bie

ber Äaifer f(^»er gefä^rbete; unter anbeni bot er bcr .^rone Sänemarf , um fie gegen

®(^n?eben ^,u getoinnen, einen 2;^ei( beS cellifdjen ^anbeS.

158. (@. 140 ) Schreiben an ®c^war',en6erg, 4. 3uni 1639, mit ber S3emertung:

„Sie§ ©c^reiOen ift de verbo ad verbum ®. ff. 2). öorgekfen unb ^at bcrfelbe e8

abgetan m (äffen expresse befo^ten."

159. (ig. 141.) Schreiben «d)»ar^enberg§ an ben Äurfürften, 6/16. 2)ec. 1639.

2)effen 2[nta>ort, 26. 3anuar: „G§ mad)t unS niefit irenig perplex, bag, nacbbem n>ir

e^e unfer lanbe unb leute gan^, ritiniren unb cerberben laffen, a(§ ßon ber untert^iänig^

ften getreuen devotion gegen Äaif. Wal i'" gcringften auöfe^en wollen, nun auc^ nocf;

ben enbtic^en 23erluft ba»on tragen unb baburcf) ben 9ieid;§frieben erwerben fotten."

160. (@. 141.) Assistee des vaissaux meme du Eoi d'Angleterre. Estrades,

Lettres et ^eg. I. p. 41.

161. (@. 144.) Ut tractatus pacis justus instituatur et in aequilibrio

omnium rerum publicarum constituatur securitas universalis; singulae Europae respu-

blicae non possunt aequilibrium servare nisi stabilito in Germania inter protestantes

et pontificales aequilibrio. 23. ^axi- 1640.

162. (g. 146.) •älu§ bcm ©utac^ten ber 9ieic^§ftänbc, 21. £ec. 1640; bd ^onbor^)

rv'. p. 1105.

163. (@. 147.) griebrid) 2Bi[^etm fagt in feiner Snftruction für bie ©efaubten

nac^ ®d)>peben, ©erl^arb 9tume(ian »cn Safc^un gen. Seu^tmar unb §an8 ©eorg r>.

S5orfe, üom 28. "See. 1641: „Unfrei £)rtc§ aber ^aben wir mit fold^en consiliis niemals

einige @emeiufd)aft gehabt, fonbern waren eben barum in fd)weren 3>erbad)t bei unferm

in @ctt rul)enbcu §crrn 5Bater gcfei3t, glctd)cr ^Jiaajjcu wie aud) anbcrc reblid^e S;?cute

um fold)er Urfad) SSiUeu äußcrft terfo(gt würben." 3)amit im SSibevfprudi ift eine

äteufjerung gricbrid) 9Bilf)elms! an ber Safei be§ '•]5rin|\en »on Cranien, bie ißraffct in

einem 35incfe an 2)Ja;iarin, 26. 9?0t». 1646, meibet (Groen van Prinsterer Archives

de la maison d'Orange II. p. 172); er ^abe gefagt: qu'il se fourra dans les aflaires, qu'il

faut qu'un jeune prinee s'ayde de soy-mesme u. f.
W. Sleußerungeu, bie bain beftimmter

Eenben^ gemadjt finb, unb burrf) ',a^(rcid}e anbere 3tngaben al§ unriditig erwiefen

»Derben.

164. (ig. 147 ) gcbwar^enberg f(f)rcibt 19 9. See 1640, wie bie §erren Staaten imb

bie j^-rau l*anbgräfiu e§ in ben clcoifc^cn Janben anfteüen unb ftc^ unfreunblic^, ja, xva^

bie Reffen betrifft, „alS argift »ianbe be',eigen"; er »ermut^et, ba§ bie Sanbe ganj bem

9teid) abgeriffcu werben foHen, „wie bcnn ber Staaten unbilligfeit unb »vorgenommene

proceduren uid)t uubcutlid) ',u i?crftcf)cu geben." Cvm DJor'Cmber erfolgte ba§ (E}"ecution§=

beeret ber Staaten, „aße 3. ff. 3). Üienttieu unb ©efälle biefcr Crten in possession unb

bie betreffencen Jicner in ber § §. Staaten ©cixcral "i^flidjt yi nel)mcn, bie unwilligen

5U caffireu unb anbrc an if)re Stelle ^u fegen." Sie beredjneteu bie urf^vrünglid;

100/Al. 2;[;(r. ()oef^fcrfd)e Sd)ulb burc^ 3ing auf 3in8 ',u 1,126,955 Oulbcn unb red)=

neten noc^ anbere ^})Oftcn ',u 50,000, 30,000, 20,000, 280,000 ©utben auf. Sie 3?er=

^anblungen, bie mir in S^riftian uon .'peimbad;§ 2?ericf)ten vorgelegen, ;ieigen bie

Ferren Staaten toou ibrer wibcrwärtigfteu Seite. ^etJt finD biefe, Singe in ben U2(.

IV. p. 14 ff. V. p. 85
ff. au8füf)rlidj Dargelegt.

165. (S. 148.) ocb bejie^e mic^ auf bie merfwürbige eingäbe öon Äi^nigSberg,

30. Wdxi, 1639 unterzeichnet: „Sie 9iätf)c, ©eric^te unb fämtlic^e ©emeinben bafelbft

aüe als ein 3)iann einmüt^iglic^."

1G6. (S. 148.) 9icf^:Dnfum com 10. 2)iärj 1637. Ser Ätfnig nimmt ba§ früher
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ert^eitte SRed^t ^urücf, salvo in simili necessitatis bellicae casu supremi directi dominii

jure. Urt. bei 5öaq!o V. p. 283.

167. (@. 148.) ^ä) hiiittjt ini(^ auf ben fiScatifc^en ^roce§, fcen btc 9?e9iinent«=

rätf;e gegen bic »on ÄcnigSberg beröffentüc^te ©c^rift cmteitetcn; über ben StmgeS bei

«aqto V. p. 130
ff.

168. (@. 148.) ©etbft bie 3tu§brüde bev ^^otnifd^cn Srtaffe n.>aven bcrle^enb.

9iac^ bem refultatlofen 2(u§einanbevgc(;u bc§ l'anbtagö »jon 1639 fcbxxibt bev Äöuig:

Non potest nobis non esse molestum .... quare benigne fraterneque a Ser.te Y. el'fla-

gitamus , baß ein neuer Sanbtag berufen iverbe. SDiit bev größten §artnäcfig!eit irirb

geforbert, ba§ bie Berufung bie S'i^l-'nict indicente eam ex auctoritate regia entt)atten

muffe. 3cb entne[)me bicfe Singe au^ ben einge(}enben 33ericbten ^oücrbedS, beS

branbenburgifd;en 9{efibcntcn in 2Barfcban.

169. (v£. 148) §oiierbed melbet aus ©avfdiau, 8. 3nni 1640, über bie Etagen beS

preußifcben 3ibel8: „Unb UMve c§ )d}on fo tt?eit gefommen, ba§ man ein neioeS SoUegium

»on märfifd^en 9tätben eingefüt^rt, loeld^e ilbfd;etjbe auc^ gegen bie 9tegimcnt§rätbe er=

t^eitten, unb biefetben nic^t allein »erachten, fonbern aucb ',um (}öcbften gefä^rben."

170. (@. 149.) „Obrift SBalto», Obrift &ah unb ciele üni^ere mel;r", fc^reibt

«d)ttiar,enberg 31. 3an. 1641. (?8 blieben sBurgStorf , üiocboip, ürad^t, 35ottmar,

Jrot^a, unb bic itteiterobriften ©olDadcv, l'ücide.

171. (lg. 149.) „2)aJ3 bcr (Sraf faft alle unferc Cfficierc bermaßen an fidi gebogen

baf3 ber gri>Bcre Zl}di >Jon ibm dependiret u. f. \v." 3luÖ ber Snftructiüu grieDrid^

SBil^elmS für bie ©efanbtfcbaft nad? edjioeben, 1. ffliai 1641, bie ^ufenborf I. p. 14 faft

ttürtlicb überfeßt mittbeilt ucßtUSl. I. p. 525). 9cocb eingel;cnber i^eigen bie ®tänbe »cn

iBamint unb Xeltoiu in i^ren 45efc^n.^erben, iperbft 1641, njie Der @raf feine 33eCientcn

„',u C'fficieren, ^Jtätbcn, ipau^t= unb Statbteuten §erfürgc',Dgcn, fie in allem ©tolj unb

Uebermutb praf)leu laffen" u. f. n\

172. (®. 150.) 2ü beif$t es in Dem e>cbugbrief, ben ®eorg SSit^clm für btS

©rafen ^eiTfcbaft ^udeSwagen, ÄönigSberg 18,8. 3uli 1640, augfteHte.

173. {2>. 150.) ©icicb nad^ be^ ©rafen XoDe forberte ber «lobn bie ipulbigung

junäc^ft in ben 3lemtern DieffcitS ber Ober, Saarmunb, ^c^rbellin, ^Jieuenborf , x)Der=

Berg
,

„gleicb al§ wäre er bafelbft condominus ober gar i'anbeöberr." Schreiben beS

iWarfgrafen ©ruft, 23. mav2. 3uni 1641 (jcgt U2t. I. p. 468).

174. (@. 151.) ®o melbet ^Burgstorf an @ö§e 19. 2)iai 1641 nadj ben eingaben

ber fäcbfifdjen Obriften JspanS üiod^on.'' unb (Sbrifto, benen Slrnim für', r>or feinem ©nöe

biefe unb anbere 2^inge anvertraut bcitte. SicbnlidK 3)iclbungen bat ein ©cbreiben

toon ©amuel oon SäSinterfelb au8 Hamburg, 18. Ü)iai 1641 (ieljt U2l. I. p. 5.J6).

Sic jtocttc ©tünbung.

175. (@ 155.) Juventas . . . . in qua nihil exeusandTim habes, fagt SomeliuS

SoHiuS 1646 in ber Ehenana gratulans p. 4.

176. (@. 156.) 3n bem fc^rtserinfcbcn Xagebud; über bie Srjiebung bcr turfürft=

lieben ':Prin5en Reifet e8, 4. 2)ec. 1668: 31I8 njir ju ® ff. 2). gingen, baben biefelben ben

'Springen biefe ©enten^ in calamum bictirt : sie gesturus snm principatum , nt sciam rem

populi esse, non meam privatam, unb babei öerf^rocben, wclcbcr bicfelbe ^uerft memo-

riter ttjiffen n^erbc, ber folle fecbS 2)ucaten baben." §anbfd;r. ber ^er(. 3?ibliotl}ef.

177. (®. 156.) 3nfc^rift ber ©enfmün'jC, bie na^ ber (Srn>erbung ber ©ou=
sjerainetät in ''l>reu6en ge^jrägt worben ift.

178. (@. 158.) ®o muü icb bie Eingabe bet erften 3lu8gabe berid^tigen, bie barin
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begrünbet ir>ar, ba^in ©c^roaväenbergS @(^vei6cn öom 12/22. 3)ec. 1 640 (nic^t 2/12. 2)cc.

it»te SoSmar S3ettage VIII britdt) gcfagt tuirb , ©cfcutcnburg fei am 9/19. See mit bem

®cf)rei6eu üom 2/12. 3)cc. angefommen. 2)a§ SJfemoriat für ©c^ukntntrg trägt trie

U'ät. I. p. 373 rid;ttg angegeben tft ba§ 3)atnm 2. 2)cc. mit ber au§brücf(ic^en ^emertung

@t. 91; 3duiten6urg f)at atfo trots ber Seifung „ficf) äußerften gleißeS ',u bemü'^cn, ba^

er fi^er uub of^ne allen Stufcnt^alt bei bem §errn ©rafen ju ßöln a/<Bip. ober (S^^anba»

antomme", über 16 Sage 3cit gebraust.

179. (@. 159.) 2)iefe eingäbe ber «Stänbe ift bie früher me^rfac^ erwähnte bom

8. 3an. 1641. ©8 liegt mir ber S3eric^t öor, ben bie Se^jntirten nac^ i'^rer 9iücffc'^r

au8 Königsberg (s. d. aber \voi}i wm 2. •ätprit) an bie Stänbe erftatteten (i^anbft. StrdE).

in 33er(in); er :^cigt, une man gegenfeitig bcbntfam i^erfu[)r•, id) er»äf}ne biefj, bamit

man nic^t etwa ein »orgängigeS (SinüerftänbniB bnr4> Sinterfeic» üennutt)e.

180. @. 160. (So in bem 3)anffd)reiben ber @tänbe an So^. grieb. ö. 2eu(l)t=

mar, ben (Sr5ie]^er be§ Äurfürften, ben iBruber 9inmettang. d. d. 3. ai^rit 1641.

181. (@. 160.) Sag furfürftüc^e 9tefcri^t an ©cömarjenberg toom 9. Januar

'befte'^ft äJJäfjignng, ba§ toom 18. Sanuar (Sinfteüung ber (^cinbfeligfeiten, ba8 öom

23. 3anuar uneberbott bicfe S3cfe!^Ie.

182. (@. 161.) Sc fc^reibt ber Obert)auptmann t. 9iib6ecf nad) ÄiJnigSberg,

31. 3an.

183. (@. 162.) @c{)»ar,enberg fc^reibt an ben Äurfürften , 4. gebr. 1611: „2)er

bem Saifer geteiftete (Sib berfte^e ftd) wobl eigentücb auf ben %aä, rt>enn einige SSöHcr

im getbe yir 9tecn:perirung ber '^3Dmmerfd)en Sanbe ober fonft gebrauchet unb mit ben

taiferlidjen Xrnj^pen conjungirt u^erben feilten .... auf bie aber, »elt^e in ben geftungcn

liegen, fo lang fte barin ^^erbleiben, fann fie (Hc (äibeS^flid)!) nic^t crtcnbirt werben."

184. (@. 162.) 3)ieJ3 erf)eüt au§ einem Sdireiben @olbacfer§ an ben Äurmrften,

11. 3l^r. 1641 : er it>ürbe bem 58efet)l ;^ur 9^ebuction ber Som^agnie gunf nachgelebt

^aben, „ujenn nic^t 3. Äurf. @n. in bem leisten Sd^reiben aücrgnäbigft anbefol^lcn" u. f.
n.

185. (®. 162.) 2lug ber Snftruction für bie nac^ ®d)ireben beftimmte ®e=

fanbtfdiaft, 1. mai 1641.

186. (@. 162.) ®ditvar,enberg fAreibt 31. San. 1641: „5Bon @e^eimrätt)en fei

niemanb al§ Sebafrian Ätriejje ^,ur Stelle; einfttveilen l)abe er nebft ©triebe ben

Äammergeric^tSrat^ Sequebe ^ur Setiberation beffen, tra§ er in biefer 9telatton fd)reibe,

ge^,ogen , unb u^erbe alfo bei allen anbcrn continuiren." Sie '^unädift ernannten Siät^e

iraren ber üon 9tibbecf unb Otto ajfariril?.

187. (@. 162.) „Sarüber er cnblid) 'in fotd^e 53eftür,ung gerat^en, baj5 er ber

medicorum, fo il^n eröffnet, cinftimmiger 3lu§fage naä) ex moerore ammi et pertur-

batione sensuum geftorben, benn fonftcn alle anberen viseera gefunb geirefen." 2ln8 ber

im 2;ejt angefül)rten 3nftruction r^om 1. DJtai 1641. Sen 33eric^t ber (Sc^eimenrätbe

»om 14/4. ältär, 1641, bem Sage be§ Sobeö, l)at ;iiemlic^ r-ollftänbig (£o§mar,

Sd^hjar^enberg Seil. XI.
; fie führen neben jener 9vegcn§burger 9tad)rid)t al§ 6n-unb be^

Sobe§ an, baß bie 6 (Sa^itäne be§ 9ioc^on^fc^en ^Regiments „mit ftarter SnftanV' @ctb

begehrt.

188. r®. 163.) „Sic SBriefe, megen njetcfier mir fo angft mar" fc^reibt Sodann

SlDol^j^ @c^ttiar',enBerg an @raf ?e§lie, 23. Wlai 1641. Sa§ UeBrigc au§ ben @raba=

mina ber Stäube tjon S?arnim unb Selton>, §erbft 1641, 2lrt. 30; fie bemerten, baß bie

a.>erfiegeluug be8 gjacfilaffeg »erfäumt fei, mä^renb ber @raf bei ®eorg ißitl)elm§

2tbfterben 2llleg l)abc i^crfiegeln laffeu, „»vorüber ein n?unberbareg uub feltfameS

9fac^beu£en curfirct."

189. (@. 163.) gjamentlic^ bie 3?orgänge in -Jlltftabt Sranbenburg finb entfe^ttc^:
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„2)a l)abixi bie ©olbaderfd^en JRcutev alle§ §au§gerätf), Siftcn, ©c^vänte, Sl^üren,

genftcr jerfd^lagcit, fcte SBänbe an beu nocti gav ivcnigeit üorf;anbcneu Käufern eiiigeftoBcn,

9iiege( unb 33atten (}cvau§gcviffeit, bie 3)ictett aufgcvifjcn, ba§ §d(', in ben Apäufevn ober

auf bev Sfiorwad^e bcvbrannt, i()x-c '^3tcrbe in bie ©arten unb Söeinbergc getvieben"

u. f. tt?. SSevid^t ber @ef;eimenrät[}e, 10. ^Joiv S^er 9iatf} toon 33ranbenburg fd^veibt

21. ü)iat: „Sie ©eiüalt ber ©olbaten ift fcl}r grojj gororben, alfo ivenn aud? i^etju S3ür=

ger frumm unb ta^m ober gar tobt gefc^Iagcn irorben, fo muffen boc^ alle ©olbaten

äiec^t unb bie 33ürger unrecht ^aben."

190. (®. 164.) @o nielbet ber jüngere @c^it>ar,cnbcrg an ?e§üe, 5. 3uli 1641.

191. (@. 165) SJJit ®tall}anbfd) unterl^anbette Sonrab ßon Strnint (beffen

3Beric^t an 33nrg§bDrf, 1. 9)Jai), mit ^ilic^öd Sot^ann griebrid} üon 33ud} (in äßoüin)

27. Sl^rit, mit 'it3;el l'itie Sfaa! i'ub>»ig »on ©röben, 24. 5I^ri(; an ^Banner n^ar

§empo toon Snefebed gefanbt.

192. (@. 165.) @o bie me^r cr»ä[)nte Snftruction für ?eud)tmar, 1. 3Jtai 1641.

^ufenborf I. p. 14 giebt fie faft öoUftänbig. (Se^t U2t. I. p. 522.) 3)aB eine2tufforberung

üu 3Ser^anb(ungcn fd^wcbifc^cr @eit§ fc^on bei ber Sonboten^, geäußert trar, entne[}me i^

au§ ^ufcuborf de rebus Suec. XIII. p. 70. SBinterfctb fdjreibt 19. iOJat aue Hamburg:

(je^t U2t I. p. 539) „®afe (in ber Snftrnction für ii'euc^tmar) in puncto einer ^eiratf)

nichts in mandatis, consiliura non improbo; ic^ iierftel; aber ton cinent üertrauten

greunbe, baß bie Inelination gar gut, unb n^o^t übet bürft genommen ix^erben , »enn

baijon gar nichts fotite er»äl)nt »erben, tonnte teid)t aüe 91egotiation barüber ju SBaffet

ttjerben." cf. Sl)emni^, 1641. p. 16.

193. (®. 166.) Le Laboureur Hist. du Mar. Guebriant p. 313 .... L'empire,

que les Couronnes vouloient ruiner pour le partager entr' elles puisqu' eUes ne le

combattoient que par ses propres forces.

194. (@. 166.) ©0 §em)308 öon Änefebcd SSeric^t, 21. 2)lai 1641: „Sie dauern

ergeben fic^ unter bem 'ilJrätcjt , baß i^nen barüber t)on ben Äaifertid^en pgefe^st unb

Itxäjt etliche ^Regimenter in bie 'Ktmart gefc^idt »erben tonnen."

195. (®. 166.) S3urg§borf ^at nad; einem aufgefangenen S3erid^t So^an«

^boIpI}§ tion @d;n)ar',enberg gcfagt: „Sffienn 499 bießmat bie iSc^»eben nid^t ferlägt

unb rnintrt, fo . . .
." ®ie »eiteren (£t}iffern finb uutoerftänbUc^.

196. (®. 166.) iBurgSborf an ben Äar,ler b. @i5^e, «crlin 19. 9.1iai 1641 (jel^t

Ul. I. p. 455).

197. (®. 168.J 2)aß fo terfaOren »erben fode, melbet be§ 9}JarEgrafen Sd^xi^

ben an ben Äurfürften com 17/27. 9)tai 1641; bie ikrt^aftung folgte am 19. ü}fai.

3)te 3agbgefd;id)te bei 13öllni^, Mem. I. p. 25, ift otjne SBertf;. — Sie 9{id}tigtcit ber

Sic^iffrirung ber S3riefe ®d;»ar3enberg8 »urbe f^äter taifcrlidjer ©eit§ in 3lbrebe geftetlt

(U^. I. p 484 unb p. 491). Sie Sleußerung branbcnburgifc^er ^Beauftragter gegen

Srj'^er^og Seo^^olb 2Bi(r)elm im Hauptquartier (§entl)in: „ber Äurfürft :^abe bieß äBort

®d^»ar,enberg nid^t begehrt gar (}0d) an',uftreugcn , »eil il}m ber ÖH-af nid)t fonberlic^

fc^aben tonne, ober bie 9iätt)e l}aben folc^eSnjuric nid)t »ollen auf fid) fi^en laffcn" u. f.
».

198. (®. 169.) (Er ent»id) »or bem ihm gcfet^^ten Sermin (5. 'Jtug.) „bei nac^t=

fci^lafenber ä^it unb befc^ter SBadje auf unge»ö^nlid)e %xt unb mit iteräd)t(ic^er §int=

anfe^ung @. Äf. S- be§fal§ an il)n ergangnen 33efef)l«, t)eimlid;." ©(^reiben ber ©täube

an ben Äurfürften, 10. Stug. 1641.

199. (@. 169.) SRartgraf Srnft an ben Äurfürften, 28. 3ua/7. 2tug. 1641.

200. (®. 170) Sie Snftruction für \!eud)tmar unb 33runn (fie »urben jur

2tu§»ec^felnng ber ^Ratificationen be§ SBertrageö t>om 14. Suli gefanbt, bie nid)t ^,u

©taube fam) com 28. See. 1641, fagt: bie JBerbeucr ©c^an^e anlangenb, fei fd;on, ba
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btefetbc mitten im ?anbe unb nic^t ',ii be'^au^tcn, im 9ioto. 1640 auf bringenbc 33itte

bcr @tänbc beten S)cmoIirung bcfc^Ioffen unb oon bem ^oc^feügcn Äurfürften eingefet-

tet, fie fei toüll'^ogeu gewcfen, e^e bie Unterf^anblung mit ©c^toeben begonnen.

201. C®. 172 ) So bie puncta cum Sermo Electon per legatos S. R. M'^

tractanda die 15 Mai 1641. (U2l. I. p. 65). „2Bir muffen mit Sc^merjCn unb 35er=

irunbernng tcrne^mcn, ba§ un§ fo[d)e >2ac^en angemutf;et werben, bie mir für gan^,

in^vacticabel f}a(teu." £e§ Änrfürftcn Schreiben tcm 22. 31iär, 1641. £r(ic^III. p. 20.

202. r@. 113.) Sag ©etöbniB, ba§ ber Äurfürft bagegen ü6erreid)tc, ^atte ftatt

ber Sßorte ber früheren gaffung (Orlic^ I. p. 67) ducatum juxta privilegia gubernaturos

et gravamina, si quae inrepserint, juxta pacta abolituros bie formet: ducatum juxta

privilegia gubernaturos , si quid etiam praeteritis temporibus a pactis feudalibus per

iniquitatem temporum recessit, id ad orbitam suam et normam eorundem pactorum et

jurium quorumvis redacturos correcturos et rovocaturos. 3t(fo bie ©ratiamina, bamit

ba§ 3.>er[)ä(tniB beS Äurfürften ',u ben gtänben, unirbe au§ ber ''^3fIid;tnoteI gegen ben

Äönig fortgelaffcn.

203. {@. 174.) 2d)rei6en 2öintcrrc(b§ an ben Äurfürften, Hamburg 1. 3uni 1641.

Uefeet ben attbcm 'ipton, ben 'Priu'^en 3of)ann Saftmir, be8 Äcmg§ 33ruber, mit ber

@c^ir*efter be§ Äurfürften ',u termäBlen, '':}>nfenborf I. 21, ^a6e ic^ feine ardjiijaüfc^e

9iacf)rid)t.

204. (lg. 175.) 2.0 in bem gebrudten Srlaß »om 12. 2)ec. 1641 unb in bem

®4rei6cn be§ Äurfürften an feinen ©efanbten, d. '>:)3r5a§ni§ 30. •Bipt. 1641. Schrei'

ben be8 Surfürftcn an feinen ©cfanbten, OrtctSSurg, 24. @e^3t. 1641 , bei Orüi^ III.

p. 29, 30.

205. f®. 176.) Ne quid turbarum forte daretur per Lutberanos, Befiehlt ber

^önig auf ^otcrbedS Süttrag ben $Rät^en ber brei ©täbte ÄiJnigSberg , ut sedulo prae-

caveant omnes turbas nee patiantur ullos motus concitari, dum Dr. J. Bergius oratio-

nem funebrem babiturus esset in templo arcis. @0 9)iartin ®c^0Ofiu§ in bem b^rtb'

fcftriftl. liber primus de vita et rebus gestis Friderici Guilelmi Electoris, ein IPCitläu-

figcS, nur f)ier unb ba te^rreidjeS 2Berf, ba8 übrigen« fdicn ^.^cr 1666 gefÄrieben

njorben ift.

206. (i©. 178.) „fo unb ireitln »ir nur pro patria de darano vitando, bie Stitter»

fd)aft aber de lucro private captando forgfä(tig ift, fo ^aben trir befto me^r Urfac^,

iriber foiAeS unb bergleic^en ber iRitterfc^aft fud)en ',u ingiüren." (Srtlärung bcr

@täbte, 1. DioD. 1641.

207. (,5. 178.' Sie berechneten if}re l'eifmngen auf ba§ Csa^r: jüx bie @otbatc§ca

97,638 Zi)lx. unb 308 Sif^e[ 18 SAeffei gutterfimi (5467 St^lr. 12 @r.), 16000 %i)lx.

ju ^efleibung, 5000 Sf^lr. SegationSgelber, atfo 118,638 Zf)lx. baar. eingäbe ber

Stäube l^om 14. 3an. 1642.

•208. (S. 179) Sd^rciben bc§ Eaiferlid;cn ©efanbten in Hamburg, 9teid)§^ofrat^

Den Sü^oi», an SrV^er',cg ?eo^>o(b SSt(f)elm, ipamburg 2. Oct. 1641.

209 (S 179.) Xicf3 au§ einem Scbrciben beö ÄanVlerS 'omx S?Drne, Äüftrin

11. 2(px-i( 1642. einige« au« ben bctrcffenben ^Bcriditcn Seud^tmar« bat Crlic^ I. p. 81

abbruden taffen. ein ißrief an« Stolbe, 15 25. Januar, fcbreibt üon ber „unermefeticben

g-vcube '•^3ommern§;" er fagt: „alfo groß unD fc(}nlid^ ift t>ie ißegierbe einiger grieb unb

eic^erfjeit bringenben erquidung."

210. (@. 179.) So nac^ bem i8evid)t tc« jüngeren §eimbad) 2/12. 2lug. 1641.

Siefe S)inge , bie ic^ im Xejt nur fummarifd) beluinbeit l,iabe, finb jegt eingeljenb in

U2l. V. p. 97
ff. erläutert. 3n 9iüdfid)t auf tic 9Jialüerfatiouen Sd)»ar,enbcrg«, über

n?e((^e bie märüfc^-cleoifcbe iaubfc^aft einen „articulivten ^erid;t" im .perbft 1641
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einfanbtc (84 2lrti!cl) JDurbe bei feinem Sobe feitenS ber cfcbifc^cn Stegicruug auf feine

§ertfc^aften „int i)Jieber(anb" 2Sefd?Iag gelegt, unb ber furfürfttic^c ^anbrentmeifter

Üuca§ von iSla^piel „terarrefrirt." 2icB ergießt fid) au§ ber mr,ie^cnben SDrrefpDn=

beu', be8 jungen ©rafen mit feinem SRat6 unb Oberaratmann Ocfiann t)on ©erbing,

'ipvci>fi ',n eocft unb Äaifcr8»evt^. Gin Schreiben wn 3of>ann »cn ißroel gen. ^^latet

(Smmevid), 27. 3uni 1641) fpvicbt baoon, »ie ber feüge Äurfürft bon bem ©rafen „[}in=

ter§ ^ic^t geführt irorbcn."

211. (@. 181.) 2lu8 2eucf)tmar8 iBeric^t, ©tettin 18/28. 9Jiai 1641.

212. (@. 182.) „Soüte man bafür Ratten, baß @. !f. X. au§ ^nrdit ober .ft[ein=

muf^ ]u biefem SBaffenftiflftanb gefrfmtten »ären, unb baß fte be§f}a[b 3iIIeS über fic6

würben ge^en (äffen, fo »äre e§ geiviß ein fe()r groJ3er 3rrtbum ©ctt ber 'ütümädnige

^ätte fie mit einem fo t}er,baften @emütb begabt unb armirt, baß felsiger ä^it unter

ben '!j3rin',en n^enige ober !eine feien, fo e§ ihnen barin bortf;un möchten." So i'eudit=

mar (9te(ation tom 19 1^9. Wdxi 164-2.)

213. (S. 183.) In jurisdictione civili et oeconomia tautet bie oft nMebertcr}renbe

3?e^eid>nung.

214. (@. 184.) 3)ie Srebitii^c finb >jom 17. 3u(i, atfo and} iro'^it bie Snftrnction.

U2t. I. p. 566. 5^ie ß^efanbten crlialten pgteic^ Srebitii^e an bie Äcnigin , an bie dh-

gentfdiaft, an ben .Hcnig ton 2^äuemarf.

215. (@. 185.) 2Irt. IX. ber ^ropofitionen: Quod princeps feudatarius connu-

bium agitet in domo iniraica. Pufendorf de reb. Suec. XV. 75.

216. {^. 185.) 33eric^t be8 ^errn »an ^eentoliet an ben ^}Jrin5en bon Oranien,

29. 3an. 1642. Groen v. Prinsterer Areh. II. p. 6. 9]ac6 'föüniö, 2)fem. I. p. oO, fotl

bem Äurfürften burcö ben Äönig »on '^Jolen bie §anb ber er',f)er,ogin '•Maria i'lnna,

Sodjter beä Äaifer§, angeboten n'orteu fein, bie 1634 geboren n^ar-

217. iS. 186.) Heber biefe Singe, bie 'i^ufenborf (de bell. Suec) im 2Öefeut=

lid)en treffent fdiitbert, lagen mir einige 'i^apiere cor, n^eldje er nid)t gelaunt ^at; ic^

barf bier bei benfelben nic^t teru^eilen.

218. (@. 187.) 3(^ folge f)ier ben Stngaben ^$ufenborf§ de rebus Suec. XV. 75—85
unb ben njeniger eingelienben fon iSl)emni^ IV. 3. p. 53. Slcten über biefe bänif(^=

branbenburgifd)e ä^er^anbluug l)aben mir nic^t vorgelegen.

219. (®. 187.) 2o äujserte fid) ber i'egat :3of)ann Cyenftierna gegen ^empo »on

Änefebed nad} beffen iBeridit i>om 14. 3Iug. 1643.

22(J. (e. 188.) Triefe i>erbanblungeu, bie erft 3?aron fon (Sffern, bann Xraufebe

»on Siofeued füt^rte, eutl)ielten bod; \v\>i)i md)x , ai§ ^^Jufenborf aud; in ber fc^weDifct^en

@efd)id)te (XV. 36. 85), unb (Stienmig (IV. 3. p. 94) erfennen läßt. 3)ie „bewußte iSad)e",

bie in ben betreffenben Schreiben »om 22. 3uni, 4. 2ept., 27. ^ept 1643 erwähnt wirb,

ift eben bie $anb ber Äönigin. 3n bem ©cbreiben oom 24. @e^^t. empfiehlt ber knx=

fürfi ben iperren ber fcbwecifd)en 9iegentfcfiaft bie gcrbening fer S>ad)t, bie er burdj fer

Äöuigin gecretär 33aron oon (Sffcrn »or Äur',em i)aH eröffnen laffen, unb mit gort=

fii^rnug biefer Sac^c I}aL^e er ten Ütofencd, ber biefe Schreiben überbringt, betraut.

3>ergl. jeöt U'^l. I. p. 597.

221. (@. 188.) 3)er a>ertrag, ber bei ^ufenborf auf ben 18. (28.) mai batirt wirb,

wirb feit bem gebruar 1644 »erbanbelt unb fommt 5/15. 3uni ',um Stbfdiluß ^wifdjen

Jiliefiröm unb Üiumelian »on Äald)f)eim genannt Seuc^tmar, ». 9JJömer p. 133.

222. (S. 189.) @o nach einer Eingabe Crlid)§ I. p. 97; id) babe bi§l}er and) in ben

märtifc^en 2lmt8acten, bie id; ',u feben @elegenbeit ge^iabt, md;t8 9?ä^ereS über biefe

(Sommiffarien gefunben.

223. (,S. 189.^ Xorfteufou fagt 1645, 14. 3an., »on beS Äurfürften i'aiib unb
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Untertl^anen: „©internal fetbige in gutem 3uftanb, alfo ba§ mc()t allein bie alten

3ntt>o]§ner ;;u bem 3l)vigeu fic^ »ieber gefunben, fieser iro^^ncn, ben aderfeau, l^anbet unb

toanbet unge^inbevt fovtfe^en, fonbetn auc^ anbrer ^ervfc()aften untevt:^anen fid; unter

beg S^urfürften @d)U^ bcgc6eu unb gteic^ ben ©einigen, beffen l'anbe ;,um beften unb

mehreren 2(utitebnien, if;re 9faf)rung treiben tt)un." S^emni^ IV. 5. p. 32.

224. (@. 189.) eine ardjitoalifdjc 9iOtij bom 11. gebr. 1648 crtvät}nt, baß

Sonrab bon Surgäborf gegen ben Sana! u. a. eingetoenbet f)aiit , ©d^njeben n?erbe eS

nie :^ugeben, baß @. Äf. 2). bie Ober in bie S^jree fü^re.

225. (®. 191.) 3db folge ben 33eridjten »on Sffiinanbt 9iobt, bie bout 3tuguft 1643

biß jum 2(u§gaug 1644 reid)en. 9?auicntlid; bie über feine SJerbaublungen mit

b'2löauf in 3)tünfter finb (e^rreid). Se^t in ben \\%. I. p. 622
ff. 2)er 35ertrag mit

Reffen ift in Saffet 12. Oct. 1644 ^um ^Ibfdjtufj gefommen. b. SJ^örner p. 135.

226. (@. 191.) (ärft burd> bie .ibeiteren Untcrfud^ungen bon ©rbmanSbörffer unb

b. §aeften (U2t. IV. p. 149
ff.

V. p. 108
ff. unb bie baju gehörigen Slctenftüde) (;at bie

S^ätigteit 9Jor^5ratb8 Siebt ermatten: \6) muß mid} begnügen auf fie ju bernieifen.

227. (®. 192.) .... que Dieu a fait naistre pour ne rien souffrir sans en tirer

raison; cela augmentera l'opinion que toute la terre a con<jue de sa magnanimite et

courage et donnera subjeet aux autres ä songer ä eux mesmes devant que de I'aller

attaquer. Sinanbt 9tobt an Seud}tmar, 28. Oct. 1644 (je^t U2l. I. p. 628). 3)ie fo(=

genbe SBorte finb au§ einem ©d^reiben i*eud)tmar8 au8 Stettin, 18/28. 2)1ai 1642.

228. (@, 192.) @o fc^reibt S3urg§borf bem Äurfürften über ben ÄriegSrat^

SKaribi^, 12. 3H)xnI 1641: „Seic^er ein e^rlic^er, begüterter äRann ift, ber obgleich

berfelbe bei Sebi^eiten beS §errn 9)feifter furd^tfam getoefen , »ieibo^t icb tveif? , baf] er

fi(^ i^m in unterfd^ieblic^en, unbittigen Singen ol^^jonirt, fo :bat ber @raf ibobi aubern

bornebmen Statten gurd)t eingejagt."

229 (@. 193.) ^^3roteft bom 13. 3uti 1643. 2tn ber ®^n^e ber Untereeid^neten

fte^t bie ©räfin S^nar, bann ^xan tangier Söben, unb bann folgen bie 'ißfnel u. f.
n.\

230. (@. 197.) 3nftruction bom 25. Wixi 1613. 2;er Surfürft befd)idte ben

Sag, „nic^t atlein a(8 ein Sburfürft beS 5Reid)g, fonbern auc^ atS ein §erjog bon 'i)3om=

mern", unb foüte bie (Stimme für '•^ommern ber baireutbifc^e Äanjter bon geililjfd) i^u

füt)ren aufgeforbert werben.

231. (©. 199.) Sefenbed« S3ex-id)t bom 13. 3uni 1643. 3n bem gürftenratf>

ibaren bie fatbotifd^en Stimmen: Oeftrcid), 53urgunb, iBaiern, SSür^burg, äIJünfter,

Sofmi^, 2lbt bon Seingarten, gürftenberg, (SiJln; bie cbangetifcben: 35raunfc^ibcig, ^om^^

ntern, §effen, DJürnberg. 2)ie Stimme bon 3ü(id)=Slebe rubte.

232. (S. 199.) mcb ber Suftruction bcS Äurfürften bom 29. Max unb Söefeubede

Serid)ten au§ bem 3uti. Stucb Sbcmni^ 1643 p. 114
ff. §at Slugfübrüc^eä über

bie 33er^aub(ungen.

233. (S. 199.) ffiefenbedS S3erid}t bom 9. 3an. 1644.

234. (@. 200.) „unb ba§ biefetbe nid)t ex religione icie t^eilS eatholici bermeinten,

fonbern aubern politicis prineipiis status et domiaatus berauSjufucbcn." SBefenberf

27. gebr. 1644.

235. (S- 201.) 2)a8 Sdireiben beS Äurfürften bon SJtainj, (Solu, iBaiern unb

Sad)fen bom 20. 3ut. 1644, im. I. p. 855; e6 ift erft am 7. 9tob. in «ertin angetaugt.

2)a8 Scbreiben an ben tönig bon Sänemarf irurbe am 25. 2t:prit unterzeichnet „unb

fonberlit^ ^at Surfacbfen bermeint , baß an beffen 33erfcbidung feine 2)Jinute ju berfäu=

men." Sefenbed 30. %^x\{.

236. (S. 201.) Sei ben „aüer^anb borten unb I)eftigen 2)i§eurfen", bie barüber

in grantfurt gehalten toorben, tburbe u. a. gefagt: „baß bei fotbauer obstination unb
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ba matt bcneit (Söangelifdieit auc^ ttt t^reit fc^iverftett gravaminibus ittt geringfiett ttic^t

ita(^jugc6en gebäc^te, gar fc^n?erUd^ tüeber .^^u tniterticf;er ttoc^ auc^ consequenter äußer«

lieber SSeru^igung beS 9ici(^§ »erbe ju gelangen fein." SefenfeecfS 33ertc^t toont

20. 3(ug. 1644.

237. (@. 202.) SBefenbecfg Seric^t bont 9. SuH 1644.

238. (@. 208.) aSefenbecfS SSertdjte bont 1. unb 22. Dct. 1644 mit ben barauf

erfolgten iBefc^eiben be8 Äurfürften.

239. (@. 204.) SrKärung bon 2«ainj; nac^ 2öefen6ed§ «erid^t bom 20. 3anuar

1645.

240. (@. 205.) La fermete avec laquelle le depute de l'El. d. Er. a resiste aux

Imperiaux n'est pas une chose de legere consideration. 33rienne att b'5lbauj; unb

Serbien, ^axi^ 8. Snli 1645, in (Jean le Clerc) Negoc. Secr. II. 2. p. 88. 2)er l3ranbcn=

(ntrgifd;e @ecretariu§ ®d}tc^,cr berichtet, 9. 3ult 1645, Serbien^ lobcnbe 3tcußerungen

ü6er ba§ 6ranben6nrgifc^e Sotum „n^egen beä juris suffragü bor bie gcfaniten 9tei(f)g=

ftänbe ä l'opposition de tous les autres." 2öa§ S^emni^ Über biefc 3)inge (bie SBer^anb^

(ungen in Sengeric^) berid^tet, ift ftar! fc^ivebifd; gefärbt, unb ^ufenborf (de reb. Suec.

XVII. 73) ^at biefelben 2tctenftüde bor fic^ gehabt. 3c^ muß e§ mir bcrfagen, biefc

3)inge eingel^enber au8 ben 2(cten bar^ulegen, unb bern^eife auf bie Sarfteüung 'ipufen=

borfS (de r. g. F. G. II. 27).

241i (@. 205.) Postquam regum omnium Europae intersit statum Germaniae,

qualis ante hos motus fuit, manere salvum . . . . ut is
,
qui fuit a. 1618 ante horum

motuum exortum reducatur tarn ratione religionis et ecclesiae quam libertatis publicae.

242. (©. 205.) 3n 2trt. 3 ber fc^trtebifrfjen ^ro^ofitionen : per universalem et

illimitatam amnistiam . . .
. , alle @tänbe be§ 9ieid^§ , auc^ ^falj , SSürtemberg , ißaben,

3iug§burg 2C. restituantur plenarie in suum statum in sacris et profanis , in quo ante

exortos a. 1618 imperii motus prosperrime floruere. Unb im frauj^öfifc^eu Suttvurf

9lrt. VIII seront maintenus dans tous les autres droits de souverainete qui leur

appartiennent et specialement dans eelui de faire confederations tant entre eux

qu'avec les princes voisins pour leur conservation et suret^.

243. (@. 206.) Sie S^eilung , bie namentüc^ Snbe 1645 iüieber ©egenftanb ber

Erörterung »urbe, tt5irb u. a- in ber let)rreid;en SSrod»üre: „9Jiilnfterfd)e ä^itung unb

©Cf^räc^", mit bem SKottO au§ 2:acitU§: Deliberant, dum fingere nesciunt bef))rD(^en,

offenbar bon einem redjt Sunbigen.

244. (@. 208.) 'äu^ ber „®ufj)5Ucation, n^etd^e bie S)ef?utirten ber 9iitterfd^aft

unb ©täbte @. tf. 2). übergeben, 17. San. 1645." ^anbftänb. ^xd). in 33erlin.

245. (®. 209.) 3n bem eigen()änbigen „58ebeit!en, ob id; einige 'iparttjie i^o ober

ijtS fünftige annehmen folle;" e§ ift bom grü^ting 1647, f. u.

246. (®. 209.) 3)ieß nac^ einer 9}?enge bon S3riefen, namentlich bon 2tbot:>)'^

(^riebric^ ©c^tejer, bem branbenburgifc^en 9tefibenten in @tocf{)o(m, bon ?ijben au8

C'gnabrücf u. a. 3)ie ^ijnigin SBittipe fanbte im gebruar 1645 ein bon ^urgöborf ber=

faßteä @d)rei6en an Sbviftine, baß fie fid; enblid) entfdjtieße, — gleid^i^eitig 7. gebr.

@öt5e ein großes "ißromemoria an ben 9tcicb§fanaler u. f.
xc. ®ie piöiiüdfc Stbreife be8

Äurfürften nad^ Königsberg, Januar 1645, nuirbe bei §ofe fclbft fo gebeutet, baß bem»

näcbft bie §oc^^eit folgen lt>erbc, ivie eine gebrudte „Rettung au§ iöerlin, 27. 3an.

1645" angiebt.

247. (®. 209.) S)aß biefe grage „n?eber lebenbig gbeirorben", fagt ein ißrief an

t'orb Sermin au§ bem §aag, 17. Wai 1645, gebructt in ber S3rod;üre: (Senigl^e Cftracten

u^t berfc^e^benen 9D^iffiben gebonben in be i*orb ©igb^S Sabinet. s. a.

248. (©. 209.) 3n ber bamatS oft gebrudten bibliotheca gallo-suevica — fie
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hjurbe im 2)eceinber in ^ari§ betannt unb , i»ie 9JIajaviu 22. S)cccnibev fd^reibt , ber

burgunbifcbe ^att) StutoniuS toon S3vun für bereix SJcrfaffcr gehalten — t^eißt eS XXV. :

De Montpenseriae Aureliani Ducis f. procis et ambitoribus deque ejus nuptiis , an

Mantuae, an lierliui, an Olyssiponae, an Oxonii, an Cracoviae celebraudae (fo in ben

bvei Sluögaben, bic nur üor(iegen). SeitercS barübcr U3l. I. p. 206.

249. (@. 209.) Quo tutius de Regno per stipendiarios istius proceres dispo-

nere queant. fDänifdjc ^Relation in oVegoc. secr. I. p. 473.

250. (@. 209.) 33i-ienne an feine ©efanbten am Kongreß, 20. 3ult 1645. Negoc.

secr. II. p. 104 . . . . on dit qu'il ne veut songer ä une couronne, quand l'autorit^ ne

le doit point regarder, estimant indigne d'etre seulement le mari de la Reine.

251. (@. 210.) Qu'il y a du Hugenotisme dans cette affaii-e. b'2(ßauf Itnb

@er»icn an iBricnne, 8. JJoto. 1644.

252. (®, 211.) @erüien entgegnet: Une chose faicte ne peut etre non faicte.

©elbft b'2lttauj; mipiüigt feine opinastrete. ^eind^t »on 2)Jün[tcr, 13. ajJai 1645. 3m
Ucbrigen »eriveife id^ auf bie reic^l)aUigen 2tctenaug;^üge über bie grieben§t}anblungen,

in ben U'äl. IV. p. 350—736, \vü6)t bie fnmmarifcbe 2)arftcKung, auf bie id; mic!^ be=

fcbränten mufi, ergänjt.

253. ('S. 212.) ?öben an SBurggborf, O^nabrüd 23. gjo». 1645. Unb be8 Äur=

fürften 9tefolutiün, Äönig^berg 26. 'DJoü. 1645, auf bie gorbcrung, bie 9tcforntirten

toon bem jus reformandi auÖ'^ufc^Uefeen ; c§ fei überbauest öerwerfUd;: „mir fcinb @ott

2oh beg SSerftanbeS , baß tt>ir unä über bie ©eiuiffen unfcrer Untertbanen tcineS Imperii

anmaaßen, fonbern baffelbige @ott allein ant)eimftetten."

254. ('S. 212.) Vous pouvez juger comme les Imperiaux sont soigneux de

fomenter cette division. 2)ie frauji5fifd^cn 33otfd)aften an iBrienne, 11. 'ülo'o. 1645.

ISeg. secr. IL 2. p. 203. S3rienne8 2;abe( über bie ©c^n^eben: ils sont en etat de

ruptuve avec Br. 23. 2)ec. 1645, ib. p. 236.

255. (S. 212.) „baß fie barübcr beina[)e »on Sorten ju ftreicfien gcratf)en irären."

(S^emni^ 1646. p. 35 unb i^m folgenb ^^ufenborf de rebus Suec. XVIII. 61: ut prope

a verbis ad verbera perventum esset.

256. (@. 213.) S^emni^ 1646. p. 151. Pufendorf de rebus Suec. XVIII. 117

überfe^t i^n: Se non inconsultos pecorum instar alienari posse.

257. (S. 215.) 31ntn?ort beS Äurfürften an Sittgenftein , 3. 3an. 1645. Unb

in bem 9tcfcript »om 13. 3)ec. 1645: '']3ommcrn ift gkid^fam eine 3>Drmauer unferS

SurfürftentbumS unb bie linea eorrespondeutiae uufer§ (ätat§ in ^4>reu{3en , bergeftalt,

bafe n^enn »ir bicfe ^anbe foüten abtreten, bcibe unfere status l)ierbnrd) jugtcid) uiürben

rninirt unb »erberbt iverben."

258. (®. 216.) "äluS ber 3te(ation, bie ©obna nacb feiner Stüdfebr, am 9. <Btpt

1646, im furfürftlic^en 9iatb »erlefcn. @ie ift nacb ber au^brüdlic^en 2Beifung be8

Surfürftcn ^ugleid; ein SJcridit über ben äuftan*' granfreicbS, be« §ofeg, ber 3Jerfaffung

;

a(fo ä^nlicb nne bie fc^on bamatö bcrül)mten ßcnetianifcben 9ielationen.

259. (S- 216.) Quand mesmes ils seroient contraincts de se s^parer des autres

provinces. bc SBiE^cm an 3ul}licbcilt, 31. Oct. 1645. Groen van Prinsterer Archives

IL p. 149

260. (®. 217.) 'ipufenborf IL 42: Ni Elector circa matvimonium cum Auriaca

certi quid statuet. ''^nfenborf ift einem 53eric^t »on iöbm »om 4. SDJai 1646 gefolgt,

ber je^t l\% IV. p. 440 auSjugStveifc nütgetbeilt ift.

261. (<S. 217.) Unter ben »iclen Scbriftftüden , bie bicfe grage be^anbelu, ift

ein« ber lc^rrcid)ften, baS ^ufenborf nid)t benutzt t)at, ein @d?reiben »on (Sonrab »on

ißurgSborf an SBittgenftein , 8. ä)Järj 1646, in bem ber Äurfürft gegen ben äJorwurf
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bertl^cibigt ftivb, ba§ er bie fc^mebifc^e §etrat^ „fattrtnnig" ktreite; ber Äurfürft fe^c

nic^t, baß er fic^ noc^ einige Hoffnung machen fönne.

262. (@. 218.) Pour unir tous ceux qiii par envie, par esperance et par interest

peuvent contribuer en quelque faQon ä faire clianger la face des affaires, qui est ä

present si riante et si avantageuse pournous. M^m. du Roi, 29. Sept. 1646. Negoc.

secr. in. p. 327.

263. (@. 218.) SBinanbt $Robt, O^nabrücf 1. 3uti 1646. 2)'2tüauj: ^atte ^u i^m

gefagt: Toute fois, si V. A. E. veut prendre cette genereuse resolution, en conside-

ration du repos et de la paix publique de ceder la moite de la Poineranie, en recevant

pourtant une satisfaction entiere sur cette piece-lä , et si Messieurs les Suedois ne se

contentent pas de cela, il n'y sera ny Eoi, ny prince, ny rdpublique, qui ne s'opposera.

264. (@. 219.) DfenftiernaS 2Icu§erung in bcm Briefe an Serbien in SBougeant,

Histor. du traite de Westph. II. p. 587.

265. (®. 221.) 2(66e St. 5«omain, iOlünfter 1. 3an. 1647, bcr bon bort au8

junt Äurfürften nac^ bem §aag gefanbt rcar. U2t. 11. p. 18.

266. (®. 222.) 33raffet an 2)ia^arin 26. iRoö. 1846 .... je vous suplic de vouloir

considerer que le regime de cet etat est sujet en pluralite, qui se rend de jour en jour

plus jalouse de sa domination absolue. (Groen vau Prinsterer Archives IV. p. 172.)

267. (@. 223.) 2)aB bie 3>ermät;tung al8 ein (Srfolg ber 'ißrtn^effin 9)Jutter gegen

bie fran^ijfifc^e ^olitif angefet^en tcurbe, ergiebt bie Steu^erung be§ Örafen 2öil^

^elnt »on 9Iaffau: qu'elle pense avoir empörte ce prince que la France gardoit

pour Mademoiselle (»on OrleanS) et s'en tient assez glorieuse. ^raffet an 9)^ai5arin,

17. See. 1646. Groen van Prinsterer Archives II. 4. p. 178.

268. (S. 223.) Sie eingaben ^^^JnfenborfS II. 70 finb tnr;^ unb fadjgemäB; füt bie

Stefe^aber bon Secorationäftüden bieten bie C}oüänbifd;en u. a. 32itu"S£n tier '^tit ein

reidHtc^e§ ä)faterial, \vot>on benn auc^ (Sinigeä in ba§ Theat. Eur. übergegangen ift; and;»

ber 9iebe ift ba ermähnt, „irofelbfien e. tf. 2). eine fd)öne Oration betreffcnD 2)ero 2ln=

fintft unb fürnämUd) ben (;eurat^ get:^an" 3c^ folge einem S^riftftüc! be§ SitetS:

„3DlemoriaI unb »ieber^o^lter cigentlid^er 3nf}att ber '•43ro:|5ofitionen, ivelc^e S. !f. 2). in

öfjentlid^er a5ert)anblung ber Ferren Staaten ©enerat am 13/23. 9ioo. felbft in '':ßerfon

münbltc^ abgelegt"; e§ ift ber mit fet)r »ielen Sorrecturen »erfe^ene Sntmurf ber

„fc^önen Oration" (iet3t U'2t. IV. p. 62 ff.)

269. (S. 223.) Snftruction uom 8. 2)ec. 1646: „fcaä gunbament biefer 2tUiancc

muß fein mutua fida lirmaque ainicitia et reciproca conjunctio."

270. (@. 229.) ®er 5ßertrag »om 8. -äpxxi 1647 bei ö. 9Jiörner p. 136 ff. 2)a8

3(rrangcment h>urbe erft burd; ben SSertrag »om 20. a)Jai 1649 öoüenbet, in bem bct

Äurfürft 9iai>enftein au ben jungen ^:ßfal',grafcn überließ für bie beiben "iMemter in

9taüen§6erg, bie biefem ber SSater überliefen ^atte, b. äRiJrner p. 150.

271. (S. 225.) 2t:tg ben iBeric^ten 33urg§borf8: „in summa, bie Sefuiten ^aben

biefcu guten gürften bermaacen im ©ebräng unb in ber Älemme al§ bie Sc^ulmeifter

i^re Sc^ulfnabcn." Schreiben bom 12. 2lpril 1647. 2)eu gan',en 3>erlauf ber 3Ser=

^anbtungen geben a^urgSborfS 33eric^te, bie jeljt U2t. IV. p. 258 u. 359 abgebrudt finb.

@e^r le^rreic^ ift ein Senffc^reiben be8 jungen ^.^3fal',grafen an feinen Sc^iüiegerbatcr,

ben Äönig bon "-^polen, (9. Mäxii, 1647), ber ju älbfd)luJ3 beS Sßertragc« il piu vivo et

efficace stimolo gen?efen fei. ßr bemerft , er ^abt ben Äurfürften befunben essere molto

diverso di quello che alcuui spiriti inquieti hauno cercato d'imprimere.

272. (@. j:26.) Schreiben Sc^le^erS an ben Dberfammer^^errn Sonrab bOn

SurgSborf, Stod^olra, 5. 2)ec. 1646.
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273. (@. 227.) 2)a8 trat bie 2Inrid)t, bic steift in einem ©c^reiben au§ bem §aag,

27. 3an. 1647, bem Sutfürftcn barlegte.

274. (@. 227.) Schreiben be8 Äurfürften an Äleift,' Sleöe 2. San. 1647 (jeljt U2t.

IV. p. 10).

275. (®. 228.) 3)'2(öauj fc^veibt: En efFet les Imperiaiix ont toujours appuye

et favorise jusqu' au bout la pretention des Suedois sur toute la Pomeranie non

seulement afin d'etre quittes de la recompense destinee ä l'Electeur de Br. , mais aussi

pour se rendre necessaires ä la couronne de Suede, apres qu'elle lui auroit fait tant

maltraiter ce Prince. 2lug b'2(toauj SJJem. »Om 22. gcbv- in bcn Neg. bist. IV. p. 25.

276. (@. 228.) b'2ttau5 9Jkmoiren öom 22. ge6r. 1646 in ben Neg. secr. IV.

p. 27. gür bie[e Ser^nblungcn , »on benen ic^ ^ier nur baS SefentUc^fte geben fonnte,

tiegen nun bie auSfü^rlicfien iBerid?te U%. IV. p. 490
ff. unb ber 33ericbt ber ftaati=

f(^en ©fanbtcn im. III. p. 15 ff. gebrudt öor.

277. (®. 228.) Motifs de la France pour la guerre d'Allemagne, p 443.

278. (@. 229.) ©c^rciben an ben §er^og bon $?onguebiüe, 29. San. 1647. N^g.

secr. IV. p. 13.

279. (@. 229.) ®o b'Slbauf'S @(^reiben an ben Äurfürften, 24. gebr. 1647:

(Neg. secr. IV. p. 30), mit bev 2lnrebc Monsieur ftatt Monseigneur.

280. (@. 229.) @cbreiben be8 branbenburgifd^en Slgenten SBicquefort , 8. Wäx^
1647: ^ioune i)aht ^U i^m gefagt: Que V. A. E. s'estoit tenu trop oouvert ce que

n'aurait pas empeche de faire pour Elle .... si on l'eut pu fair saus rompre abso-

lument avec les Allies.

281. (®. 230.) ®o in einer Icf)rreicben 9teca^itu(ation biefer 33er^anb(ungcn, bie

53urg§borf am 14. San. 1648 bem 2)re§bener §ofe macbte. Sa^er in ber griebenSformel

(I. P. 0. XI. 1) als @runb ber (Sntfd^äbigung für bcn Änrfürften: quod ad promoven-

dam pacem universalem juribus suis in Pomeraniam .... cesserit.

282. (® 230.) b'SUjauj: an 2«ajarin, 14. 2)iai 1647, bei «ougeant III. p. 288.

283. (@. 231.) „SSebenfen ob Scb einige partie iljo ober in§ künftige anne'^men

foüe, barinnen etlid^e obstacula, n^eld^e i^orgel^anbt »erben modjten , alSuemüdj, ba8

man fid) bem Äaifer, bem 9ieid)e, ^olen unb Spanien ^ieburcb ',uirtiber machen würbe

unb bau niarum man biefe Scbtt'icrigteitcn an§ bem SBege räumen foöe unb muffe."

2)a§ iSd}riftftücf ift nid}t batirt; auf bem Umfcbtag finbet fid) — ujo^l »on S. SB. ».

5Raumer8 §anb — bie 9Joti', „balb nad) bem ^Regierungsantritt;" unbStanfe, 9feun

S3ü^er I. p. 41., ber bie^ 9IctenftücE benu^t ^at, nennt e8 „einen 'ätuffa^, ber au§ ben

erften 9iegierung§iabren beS Äurfürften übrig ift." 2tu§ bem Sn^att ergiebt ftcb , baß

eS nacb bem 3Jfär, unb »or bem 3uti 1647 gefcbrieben ift. Se^t ganj abgebrudt in

ü% IV. p 552.

284. (@. 231.) „SiefeS ift nun meine Intention unb meinung, unb begebre 3^r
atS Statine fot^e ^,u fccunbiren."

285. (@ 232.) «riefe öon SBicquefort toom 2. unb 27. %^ül 1647: On m'a fait

donner grande esperance sous main. Sie (5van',ofen b<^tten, of)ne beim Äurfürftcu an^i=

fragen, SBerbungen in ^^reuf^en ferfud)t, aber bie 9tcgimcnt§rät^e I)atten fie unterfagt,

»orüber man in ''JJariß fefjr ungcbalten tt^ar: C'estoit la moindre recognoissance, que

l'on estoit oblige de rendre aux Princes dont on a besoin, fagte 33rienne JU SBicqucfort.

286. (@. 233.) (gg tiegen über biefe Sttianj p^ti fe^r le^rreicbe SSegutacbtungen,

bie eine bom Äan5ter ®ö^e (o^ne Satum) toor , beibe ftnb für bie 2lb(el)nung. 3)iefc

©uta^ten faßen nad? beu biftorifcben 2tngabcn, bic fte enthalten , in ben 3tuguft. Se^t

finb bcibc ©utadjten in \1%. I. p. 667 abgcbrucft; fie »erben bort at§ fürs bor SDiitte
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Sattuat 1648 »erfaBt bcj^eic^net. ©teuerer ift, bajs bag anbete nii^t öon ©c^trerin, fon=

bcrn toon ©e"^. dtat^ b. ©trtcpc »erfaßt ift.

287. ((2.233.) '-^jufenborf fd;etnt HI. 20. bicfe SJer^anbtungen lu meinen, bod>

l^at er bie 2Ictenftüde ir>o^( nic^t öor fic^ getiabt, bic ic^ bcnu^cn fonnte. ©einen 5lu?»

brucE: quam in rem Elector valde proiius erat, tann ic^ nidjt für facfjgcntäß t;atten.

288. (©. 233.) ©rft ein taiferlic^e§ ©c^reibcn toom 14. 3uU 1647; bann SBtumen=

tt)at§ ©enbung mit Sreben;^ »om 19. 2(ng.; beS turfürften 9tefo(ution au8 S(e»e,

15. £)ct. 1647. iBlument^at ^atte al§ taiferlic^er ÄricgScommiffar fc^on im grü^ja'^r

1647 bcrn Änrfürften gegen bie Stnmaaßnngen be§ ^Bifc^ofg öon OSnabrüd, ber öon

ber ©raffdjaft 2)far! 5ßer^.^flcgung für 3000 3Mim forberte, gnte Sicnftc geteiftet.

:289. (@. 233.) 2lu8 bem oben angeführten ®utad;ten ßon ©tric^)e. S)ie 2igue

jjvifcben @))anien , Sranbcnbnrg nnb ben ©taaten , bie im üDiai 1647 für an^gcmad^t

gct;a(ten würbe (Negoc. secr. IV. p. 103), ift, fo üiet id) fet)e, nie ernftü(^ in 9tcbe

geiDCfen.

290. (@. 234.) 2)iefj aug ber 'böc^ft tebrreidjen Snftruction für 5Burg§borf,

®)5arenberg, 11/1- See 1647, beren 2(ntafj fid) glcicb ergeben ir>irb. 3e^t boüftänbig

in ben U3l. IV. p. 762
ff.

291. (@. 235.) Siefe (grbietnngcn würben (im 9Jort.) burdj ben )3aberbornfd)cn

^anjter S3nfcbmann gemacht, S[feiern IV. p. 799
ff. (5ine ?tnbentung barüber l)at

^ufcnborf in. 21. 3n ben 33nrg§borfifd)cn S5er()anbtungen wirb auf fie S3ejiel)ung

genommen , weitere Steten baben mir barüber nicbt ßorgetegen.

292. (@. 235.) 2)a^ ber faiferlicbe ©ecretair mit bicfer Offerte nacb 2)regben

gefommen, beridbtete 33nrg§borf au§ l'icbtcnbcrg, 2. 3an. 1648.

293. (©. 236.) @d)tescr§ 33crid)te au§ ^tod^olm, namentücb t>om 25. See
1647, 1. 3an., 12. gebr , 4. m'dxi 1648.

294. (@. 236.) ®d)reiben »JOn b'Stoauj , 30. 2)ec. 1647 : Le tiers partl qui se

forme entre las Electeurs de Saxe et de Brand, et la raaison de Brunswick auquel

d'autres prinees entreront, ne nous promet rien de bon .... (^ongeant III p. 397).

295. (@. 236.) Otto b. ©cbwerin« ©enbung mä) Sötn, 31. Oct. 53ricf eineS

Ungenannten (quem nosti) an 53nrg§borf an§ SUiüncben, 27. ®cc. 1647.

296. (@. 236.) griebricb Silbelm an 3Ha3;imitian, 18. San. 1648, beffen 5>tnt=

wort 22. 3an.

297. (@. 236.) @d?reiben SD^aj-imitiang bon SSaiern an griebricb 2Bi(belm,

29. San. 1648.

298. (©. 236.) 2tu§ ber ^BurgSborfifdjen «Bcrbanblung in 2)re§ben, 14. San. 1648.

(Sreäb. SIrcbib). ^^^Ufenborf de reb. Suec. XIX. 220: Ita dum a prius conventis aut

oblatis tarn longe nunc recedunt Caesarei , haud obscure patebat , nihil ipsos aliud

agere, quam ut ludificando pacem extraherent.

299. (©. 236.) §oI',a))feI an ben finrfürften 23/13. Oct 1647. Sa8 gotgenbe

nad) 9iommet IV. p. 724 obne 3eitangabe; bic 23crbanbtnng mit ben beffifAen ©tänben

war SJJitte D^ottcmber. Sic Serbanbtungen über ben 9^ad){af5 ber Kontribution, tvd^c

bie :^anbgräfin nod; bon ber @raffd)aft aOlart forberte f. U3(. IV. p. 751. ff.

300. (©.237.) S3lumentbal§ ©cbreiben an ben Äurfürften, granffurt a. m.,

12. 2)ec. 1647.

301. (©. 237.) Sftommet IV. p. 734. Siefe SSerbanblung fd^cint fcbr gebeim

betrieben in fein, um bem Äaifer nid^t „Ombrage pt geben."

302. (@. 237.) 33nrgborf8 ©(^reiben au§ ßoffen, 20. San.: „3(^ beftage nichts

niebr al§ bie ebte 3eit , bic id; in bem berflnd^tcn gicbtcnberg Ijabt j^nbringcn muffen."

303. (©. 238.) ißurggborf ©efammtbericbt über feine 2)tiffion, Slctoe 4. aJiai 1648.
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304. (®. 238.) 35ie üKateriatien ',u bicfet "^cc^ft aitüiel^enben SSertjanbtung fiitben

ftc^ Bei 3JZeiern IV. p. 239—286, bergt, im. IV. p. 664 ff. 683 u. f. tu. 3c^ übergebe

baS (Sin:,etne.

305. (@. 239.) «Burggbotfg i8ericf)t, tüftvin, 15. gebr. 1648.

306. (@. 239.) ©d^te^crS SBerid)t, ^tod^oim, 15. Sl^srit 1648.

307. (@. 239.) Ätciften§ SBeric^t, ^^3rag 14. 9)iär^ 1648: „(gg ift au8 aüem SSer=

fahren biefeS Ort« ab:^uner)men , baß bief e geübten Sl^ätlid^teiten wo nic^t befohlen, boc^

barum coimiöirt toorbeu, bamit man fe^ie, lüie man fid; bagcgen üer(}a(te unb ob eS

einige SJeränberung ber 9icfolutionen nac6 fic^ ;\ie^en iverbe " SrautmanSborf a^anbie

ouf ben Äurfürften baS ®)jrüd^wort tomar y pedir an; Äleift antwortet, baß bieg

beffer fei at§ pedir sia tomar, tt>e(c^e§ er nun tange ßeit ^ev :practifirt l^abe.

308. (@. 239.) 2)ie beiben Äronen ttaren übereingetomnien, de se relächer sur

les articles de l'interet public de l'Allemagne, ä proposition qu'on les satisferait sur

leurs int^rets particuliers. Hermen bei j^laffan, Hist. de la dipl. franc;. III. p. 159.

309. (@. 239.) „(äin oornet^nter cf}rtic^cr bentfc^cr ?Diann in ^rag" fagte ^u

Äleift: Satisfactio militae utrinque premitur; utinam quos illa maxime premet, Uli

ne frustra fiat in tempore curent iungendo animos manusque Germanos, nulli factio-

num sed soli Imperio adhaerentcs. ÄIciftenS 33eric^t bom 30. 2)Jai.

310. (@. 240.) „Äaif. 9)iai. :^aben burc^ ba§ i5i^ic^«^"^i"itte( ii)xt Äönigrcid^e ;iu

ßrbtönigrcic^en gemalt", fagt 58urg§borf in ben Sic^tenberger SSeri^anbtungcn. Son=

feren^ »om 14. 3an. 1648. (SreSb. Strc^.)

311. (@. 240.) @D entn^ictelt Äleift in feinem 9?erid^t bom 15. 3an. 1648 bie§

„gefäf)rtitf)e nnb bcm griebenS^anbet ^öd)ft fc^äblid)c artificium."

312. (@. 240.) Äteifteng Schreiben au8 ^inj, 21. 3uii.

313. (@. 240.) „C'etait traiter l'Empereur avec trop de mepris et disposer souve-

rainement sans lui non seulement des int^rets de l'Empire, mais de ceux de sa inai=

son", fo bie O^^JOfition einiger @tänbe. Serbien SlJeni. bom 14. @e^t. 1646, bei

93o«geant III. p. 476.

314. (@. 241.) Je vois dans cette Cour (de Br.) tant de vastes desseins de tous

cötes, que je crois qu'il sera difficile de fixer ce Mercure, leur fausse prudence allant

ä ne desesperer personne de leur amitd , ce qui est une fort mauvaise politique, par-

ceque bien souvent, qui ne veut point avoir d'ennemis, se trouve sans amis. @^rci=

ben be la SonrtS an Sionnc, 14. @e^3t 1648.

315. (@ 252.) J. P. 0. 17. 4: Qui contravenerit, poenam pacis fractae ipso jure

ineurrat . . . pax vero conclusa in suo robore permaneat teneanturque omnes liujus trans-

actionis consortes, universas et singulas hujus pacis leges contra quemcunque . .. tueri.

316. (@. 242.) J. P. 0. 17. 2. Sed haec transactio perpetua lex esto et prag-

matica Imperii sanctio.

317. (®. 246.) S?ranbenburgif(^er @eit§ iburbe ba§ cntfd^ieben berneint; „man
n^erbe ba8 nid?t finbcn", fagte ®d)te,;icr ben §erren in ®todf)o(m, „menn man bcbenfc,

baß ber ftnrfürft äJJagbeburg fobalb nic^t genießen trerbe, baß Sac^fen bier ftatttidje

5(emter babon er(;atten, baß ®raf Settcnbad) bie (Sraffd^aft 9ieinftein bom ©tift §citber=

ftabt bcl^atte unb baß batb alte Sanonicate in biefcn (Stiftern in i^rem Staub berbteiben

unb nid^t eingepgen tt>ürbeu." @c^tc',er§ Sd;rciben bom 29. gebr. 1649. Sic Stabt

SDlagbeburg betrieb am Äaifertjofe i(}re 3lnerEcnnung al§ 9icid^8ftabt, iric benn 9Zeu=

mann au§ Sien mefjrfac^ über Otto bou (Sucricfe§ 'ilnttiefent^eit unb fein „reid^8ftäbt=

fc^cg 3>or^abcn" berichtet.

318. (®. 247.) 9Jcumann§ 33eri*t au8 Sien, 21/11. 2)ec. 1650, über bie 9Ser-

iiögerung ber i'e^nbviefc ber ju gürfteuttjümem erftärten 35i§tpmer: „3c(?t fommt
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baS iJfäffifcfie arcanum faft uttgcfc^cut f)cvau8: mci( man nemlic^ noc^ in bcm ©cbanfcn

(tc^en t^ut, e§ werte rciebcr eine ^dt fommen, baß man attcS über einen ipaufen

Jverfen tonne, bamit fobann befto beffere Urfacf)c fei, biefe gürftentpmer, iretc^e separat

geblieben, ber Skrifc« Jüieber ^,n^,unicnbcn."

319. (ig. 248.) 2)er branbenburgifcfje 3(gcnt in Sien fc^reibt 9/19. %pxxi 1651

:

SJiit afl^,u(cifcr aJJanier fomme man in 2öien nic^t burcb, e§ gelte ba ba§ Söort be§ Za^
citU§: nihil prolici patieiitia, nisi ut graviora tanquam ex facile tolerantibus impetrentur.

320. (®. 248.) 3ln«s einem fnvfürfttic^en iDfcniorial, über bcffcn -Dfitt^eilung an
ben tangier Ojenftierna ®cf)(e',er au§ Stoctfjolm, 16. 5iug. 1651, berid^tet.

321. (@. 249.) 2Iu§ einem Schreiben be8 Änrfüvften an ben Äaifer, 7. Mai 1649,

®eine 3Ser:^anb(ungen mitiOiontrofe unb Äardl. füllen baö 3al)vl649 unb bie folgenben.

322. (@. 249.) 2)er branbenburgifd)e 'iUgcnt 2)oege fc^reibt au« bcm §aag, 27. ^lug.

1650: „Remoti sunt quam plurimi, qui remoram injicere negotiis soliti erant; princeps

majore cum auctoritate rem promovebit, fo ^.^iel iÜJonate, alS irir 3a^ve gebntbet, l}aben

JPtr nnn nic^t nöt^ig, rebus purmanentibus, ut uunc sunt." Unb am 14. Cctober mel=

bet er, \vk günftig jei^t in ben Staaten bie 2ad}c ber älHian^, ftet)e: „Dm f(f)ir>etifc^en

Ferren ift eg nic^t gan', nac^ il)rem Bim; an§ CEnglanb fcfireiben fie, baß S. ff- 2). mit

berülüian', fürf)aben, ba§ i>au§ Oranien in, biefcm Staat ju befefiigen unb f)ernac^

auc^ ba«i Äi)nig(. ApauS oon Stuart ^,u untcrftü^en unb UMcber auf',urid)tcn , unb fuc^en

alle Jalousie ^u ern^ecfen." 3m DbPember ftarb '|>rin', SBil^clm II. Sd) bebancrc, über

bie 95erbinbung beS Äurfürften mit bem "^jrin'ien au§ bcm ^Berliner 2lrd)ine nid;t naivere

^Jadjioeife geben \n fimnen ; and) in bencn be§ .*naag
, fo n^eit ©rocn tan '•^Jrinftcrer fie

benu^t ^at, fc^eint nid^tS fid) Por,ufinbcn.

323. (S- 250.» I. P. O.IV. 58: quia vero etiam causa Juliacensis successionis

inter interessatos , nisi praeveniatur, magnas aliquando turbas in Imperio cxcitare

possit, ideo conventum est, ut ea quoque pace coiifecta ordiuario processu coram Cae-

sarea Majestate vel amicabili oompositione vel alio legitimo modo sine mora dirimatur.

324. (®. 250.) 2iu§ be§ lurfürften 3nftrnction für ben an ben faiferlid)en ^of
gefanbten 33(umentf)a(, Sf^remberg 24. d)lai 1651.

325. (S. 250.) 3^er branbcnburgifd;e 2{gent in 35rüffel, Stateren, melbet 9. Wdx^
1651, bafe ber ''].^fal',graf „une femme de nulle condition, mais pourvue tant de lettres

de credence que d'instruction escrite et signee de sa propre main an ben (Sr,f}cr^og

gcfanbt i)aiK unb tau man bie Sac^e fe()r geheim betreibe, (är melbet aud) oon ben

Untert)anblungen beö 'JJfa^grafen mit SiJln ä faire une ligue pour s'oppo.ser contre

tüutes les forces estrangeres pour tout cas.

326. (S. 250.) 33ericf)te ber cletoifc^en Stäube, 8. gebr. 1651, ber cleoifcben

9fegierung oom 20 gebr., 7. m'dx^ 1651.

327. (S. 251.) d. d. Siete, 9. Oct. 1649, jei^t U-Jl. V. p. 390. Sie an',ict)cnben

l^er^a^blungen beä Äurfürftcn mit ben Stäuben, bie in tneiner 2)arftellung übergangen

irerben mufften, finb in ber üortrefflidKu älusira^l ber ta mitgetl)eilten Stctenftüde

unb bie fad;£unbigcu (Einleitungen ^um erften Malt inö solle Sic^t getreten.

328. (S. 252.) 9telation an beg Äf. 2). roegen be8 58erlauf8 ber ej;traorbinar=

a^erfaffung^ ^u Ä()nig§berg, ben 9. Mäx^ 1649 bei 5öac',!o Y. p. 288.

329. (@. 253.) 2)ie6 au§ ber (Srllärung ber Stäube toom 18. Se^t. 1650.

330. (S. 253.) So bie ftäubifc^en ©rflärungen »om 18. Se^t. unb 30. 9iot>. 1650

(i'anbftänb. 5Ird)iö) fie fagen: e§ gefd^el^e if)nen viel -,u tiel, wenn man fie in re mere

liberi arbitrü fo Ijaxt atftriugire unt reiber Cie alten l'anteöreDerfe ex plenitudine

potestatis ^öl)er, al8 fie felbft nic^t reoUcn unb tonnen, coüectiren unb ejrequiren tcoUe.
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